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Inhalte unserer Lebenskontrakte
27.5.2000- Was wir da tun, liebe Schwestern und Brüder, ist ein lebenswichtiger
Bestandteil eurer Bewusstseinsverlagerung. Diese Dinge finden sich in den
Lebenskontrakten, die ihr unterschrieben habt, bevor ihr euch inkarniertet, und die ihr
weitgehend vergessen habt, als ihr in dieses 'Reich des Vergessens' eintratet. Wir sind
ein Team. Eure Mission war, euch freiwillig zu melden, und unsere, euch auf
bestmögliche Weise zu unterstützen.
9.9.2000- Verliert nie den Blick auf die Tatsache, daß ihr Dreh- und Angelpunkt der
Transformation des Physischen seid. Ihr nehmt wahrlich eine besondere Position in der
Entfaltung der Schöpfung ein. Bedenkt, daß der Himmel gewisse unfehlbare Strategien
eingerichtet hat. Wenn eine Reihe von Grunderfahrungen erreicht ist, die in euren
Lebenskontrakten zum Ausdruck kommen, wird eine Auswertung erfolgen. Sodann wird
der 'unfehlbare Schalter' gedrückt werden: Eure gegenwärtige Wirklichkeit und ihre
Myriaden an aufrechterhaltenen Wahrnehmungsweisen werden augenblicklich geändert.
Ihr werdet in vollständigem Bewusstsein sein, und wir werden in voller Präsenz unter
euch sein.

Der Transformationsprozess
2.9.2000- Der göttliche Plan hat verfügt, dass jetzt eine energischere Prozedur in Gang
gesetzt wird. Dieses Programm ist in zwei verschiedene Teile unterteilt. Einmal enthält es
die Mittel zur raschen Änderung eurer Wahrnehmungen, - und dies geschieht jetzt. Wir
haben eure Realität gewandelt und ihre kontrollierende Matrix umfassend verändert.
Außerdem haben wir damit begonnen, gewisse physische Veränderungen in euch zu
beeinflussen, die euch befähigen, eure Sicht der Wirklichkeit zu hinterfragen. Um dies zu
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vervollständigen, haben wir die Neuordnung der 'Schaltkreise' eures Nervensystems
beschleunigt, zahllose Veränderungen in eurer genetischen Struktur vorgenommen und
eine rasche Bildung neuer Energie- oder Chakrazentren ermöglicht. Dieser Vorgang
macht euch bereit für euer zweites 'Gambit', das weitere Methoden einschließt, die wir in
Kürze anwenden werden. Ihr müsst euch ihr als speziell geformtes, lebendiges Licht
betrachten. Dieses Licht kann durch einen besonderen Vorgang zum 'Implodieren'
gebracht und sodann in einem kurzen Augenblick transformiert werden.
20.6.2006- Euch aus einem elektromagnetischen Energie-System zu einem neuen
System zu bewegen, das auf interdimensionalem spirituellen LICHT basiert, erfordert von
euch eine erheblich erweiterte geistige Haltung. Diese geistige Haltung dürfte euch über
die Märchen hinaus führen, die gegenwärtig noch die Grundlage eurer Einstellung bilden.
Ihr müsst euch in einen täglich Dialog mit dem Geist (Spirit) begeben, der bisher nicht so
sehr zu eurem Erfahrungsbereich gehörte. Die Fähigkeit, die es für euch zu erreichen gilt,
betrifft ein ganzheitliches, holistisches Bewusstsein. Dieses Bewusstsein lebt in einer
Physikalität, die interdimensional ist und angefüllt mit erfahrungsmäßigen Nachweisen
des Geistes (Spirit). Dieser Geist kann euch anleiten und lehren, eure großartige,
grenzenlose Weisheit zu gebrauchen. In diesem geistigen Reich seid ihr nichts mehr von
dem, was ihr zurzeit noch seid. Der Unterschied ist so total, dass er für die meisten unter
euch verwirrend sein dürfte! Aber das ist eure Bestimmung. Der Wendepunkt des 'Ersten
Kontakts' dient dazu, euch von dort abzuholen, wo ihr euch bisher befindet, hin zu dem
Ort, den wir euch soeben kurz beschrieben haben.
19.9.2006- Der 'Erste Kontakt' ist daher eine historische, sozio-religöse Erfahrung von
beispiellosen Proportionen. Der Himmel weiß dies und hat daher den Aufgestiegenen
Meistern der Erde gestattet, vollständig an der Planung und Durchführung dieses
Erstkontakts beteiligt zu sein. Und woran wir euch ständig erinnern, ist, dass diese
Operationen umfangreiche Auswirkungen für euch haben und von uns nicht 'auf die
leichte Schulter' genommen werden.
Macht euch klar, dass diese Mission an einen Punkt zurückführen soll, den eure Vorfahren
zuletzt vor 15 Jahrtausenden erlebt haben. Dieser Zustand vollständigen universellen
Bewusstseins wurde Schritt für Schritt reduziert – bis zum Niedergang von Atlantis, der
Heimat der (dafür verantwortlichen) Täter, vor etwa 13 Jahrtausenden.
Es ist wichtig, dass ihr das Geschehen als Bewegung in eine neue Realität erkennt. Diese
neue Realität ist reichhaltig, frei und souverän, sowie galaktisch in ihrer
Selbstwahrnehmung. Ihre Bewohner haben sich über die Begrenzungen ihrer
zeitgenössischen Gesellschaft hinausentwickelt und haben ihre Verantwortung als voll
beteiligte Mitglieder dieser Galaxis akzeptiert. Es ist eine Bewusstseins-Verlagerung von
Ehrfurcht einflößenden spirituellen Auswirkungen. Ihr seid in eine umfassende Bewegung
involviert, aus euren gegenwärtigen Begrenzungen auszubrechen und diesen Planeten
wieder an seiner göttlichen Bestimmung auszurichten.
28.11.2006- Dieser wachsende 'Mechanismus für einen Wandel' steht in Verbindung mit
einer sich ständig weiterentwickelnden Dynamik. Deren Berücksichtigung ermöglicht den
Prozess, sich jeder Veränderung der globalen Vernetzung anzupassen. Diese
Gemeinschaftlichkeit der Menschen und Geschehnisse führt zu einer Bewegung von
Energie-Massen. Entscheidender Punkt dabei ist, all dies in Richtung der verordneten
göttlichen Ziele zu bewegen. Dieses fortlaufende Projekt enthält eine nahezu unendliche
Reihe menschlicher Variablen, deren innewohnende Selbst-Definitionen sich wandeln,
und somit ist oftmals eine Menge an aufmerksamer göttlicher Fürsprache vonnöten. Dies
wird hauptsächlich auf zweifache Weise bewirkt: zum Einen über den Weg lebhafter
Träume und bewusster innerer Beratung für Personen in Schlüsselfunktionen, zum
Andern über den Weg spezifischer Aufgaben, die von den Verbindungs-Teams der
Galaktischen Föderation durchgeführt werden, die mit diesem Aspekt eurer
Bewusstseins-Evolution betraut sind. Diese Teams arbeiten, zusammen mit ihren
göttlichen 'Entsprechungen', fleißig daran, diese gesamte Operation auf 'geradem Kiel' zu
halten. Und dies führt zu Fortschritten, die schließlich zum Erfolg führen können und
werden!
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31.7.2007- Diese Codes von Mutter Erde haben uns geholfen, mehr Scharfsinn
dahingehend zu entwickeln, wie der Schöpfer diese besondere Schöpfung weiterhin zu
entfalten beabsichtigt, und mehr noch: haben uns geholfen, mehr darüber zu erfahren,
wie wichtig ihr in diesem Prozess seid. Ihr alle seid hierher gekommen, um nicht nur
außergewöhnliche Lektionen in Sachen begrenztem Bewusstsein zu lernen, sondern auch
hinsichtlich deren Verwendung, wenn ihr ins vollständige Bewusstsein zurückkehrt.
Dadurch, dass wir diese kostbaren Informationen sammeln, gewinnen wir auch ein
vollständigeres Bild davon, warum es möglich war, dass ihr in die Fänge des begrenzten
Bewusstseins gelangen konntet, und was daraus für uns folgt, wenn wir in unserer Rolle
als eure Mentoren gefordert sind, während ihr wieder zu eurem ursprünglichen SeinsZustand restauriert werdet. Wir freuen uns darauf, dies mit euch im Zuge unserer ersten
Unterhaltungen zu diskutieren, wenn die Massenlandungen durchgeführt sind. Diese
Diskussionen werden uns helfen, die richtige Art und Weise und den Fokus zu finden,
euch auf die abschließende Transformations-Reise in die Innere Erde vorzubereiten.
Bewusstsein ist der Name des Spiels in der Physikalität. Jeder Schritt in eurer geistigen
(spirituellen) Evolution, einschließlich eurer letzten "Devolution," ist Bestandteil eines
allumfassenden göttlichen Plans. Dieser Plan bezieht alle Arten von Wesenheiten in dieser
gesamten speziellen Galaxis und in der Tat der gesamten physischen Schöpfung ein. Der
Wandel, den ihr zurzeit durchlebt, ist ein Beispiel dafür, wie Epochen der Geschichte
eingegrenzt und beurteilt werden. Vor Äonen hat der Himmel einen Plan erstellt, diese
jetzige Zeit eurer Geschichte zu einer höchst bedeutsamen Zeit zu machen. So bedenkt
dies, wenn ihr frustriert seid und all dem 'den Rücken kehren' möchtet!
7.8.2007- Bewusstwerdung bedeutet ein sich Verbinden mit dem, was (wer) ihr
tatsächlich seid, und die Anerkennung der Tatsache, dass ihr eine unendliche Schöpfung
mit einer riesigen geistigen (spirituellen) Familie teilt. Dies wird rasch offenkundig, wenn
ihr über euer 'Ego-Selbst' hinauswachst und mehr über die Schöpfung erfahrt. Alles
Leben steht miteinander in Verbindung und trägt Verantwortung für die
Aufrechterhaltung dieser Verbindung; unsere Verbindung mit euch seit Äonen ist da
wegweisend und förderlich. Sie führte uns von Zeit zu Zeit dahin, uns – mit dem Segen
des Himmels – als göttliche Botschafter oder Propheten darzustellen, um eure
Fortschritte dahin zu lenken, wo ihr euch jetzt befindet.
Unsere Ehrfurcht vor der Schönheit des Bewusstseins bedeutet, dass wir – weit entfernt
davon, euch zu beurteilen – euch als couragiert und wunderbar empfinden; ihr entwickelt
euch in rapidem Tempo wieder dahin, die zu sein, die ihr in Wirklichkeit seid. Und dieser
Vorgang bringt es mit sich, dass ihr euch wieder mit einem umfangreichen BewusstseinsNetzwerk verbindet und den Wunsch in euch zum Leben erweckt, wieder vollständig mit
dem 'Ozean des Göttlichen' verbunden zu sein, das die Schöpfung entfaltet.
9.3.2010- Unsere tiefe Einbindung in eure Angelegenheiten hat uns viele neue und
interessante Einblicke in die Handlungsweise der Dunkelkräfte auf eurer Welt ermöglicht.
Allerdings wurden wir über deren „Modus Operandi“ bereits seit langem informiert und
haben nun während der vergangenen zwei Jahrzehnte all das in Aktion erlebt. Das
Ausmaß, in dem die Dunkelkräfte in der Lage waren, euch – aus starken, integrierten
Wesenheiten – zu schwachen, gefügigen Individuen zu machen, die so sehr von sich
selbst getrennt sind, dass sie nach ein paar Jahrzehnten tatsächlich „sterben“, ist recht
erstaunlich. Glücklicherweise integriert und restauriert euch der Himmel wieder hin zu
eurer einstigen Macht und euren einstigen Fähigkeiten, sodass ihr in bedeutsamer Weise
zur Entfaltung des göttlichen Plans im Physischen beitragen könnt. Wir freuen uns
ausgelassen auf diese wundersame Umwandlung und beabsichtigen, euch „mit großen
Fanfaren wieder willkommen daheim“ zu heißen. Eure hart erkämpfte Weisheit hat die
Kraft, gewisse Bewusstseins-orientierte Entwicklungen zu beschleunigen, die sich jetzt in
dieser gesamten Galaxis zusammenbrauen.
6.7.2010- Um euch dahin zu bewegen, was wir die Demarkationslinie nennen, hat der
Himmel spezielle Verfügungen an die Schutz-Wesenheiten einer jeden einzelnen Person
unter euch erlassen, dahingehend, dass sie mit einer Serie anpassender Veränderungen
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an euch beginnen, um euch aufzuwecken und schließlich darauf vorzubereiten, dass ihr
die mit eurem vollständigen Bewusstsein verbundenen Verantwortungsbereiche wieder
übernehmt.
27.7.2010- Ihr seid vollbewusste Wesenheiten in Verkleidung, Wesen, die die
erstaunlichen Fähigkeiten, die sie besitzen, ganz vergessen haben. Eine der
Auswirkungen dessen, dass ihr ins begrenzte Bewusstsein gefallen seid, ist der gänzliche
Verlust allen Gewahrseins dessen, wer und was ihr seid oder woher ihr kamt. In eurem
Fall wart ihr 13 Jahrtausende lang in diesem Zustand! Es ist ein kleines Wunder, dass ihr
extra-spezielles Einzel- Mentoring, Auffrischungs-Kurse und Unmengen an liebevoller
Unterstützung benötigen werdet, um wieder in der Lage zu sein, euer wahres Sein zu
behaupten. Wir sind als eure kosmische und geistige (spirituelle) Familie gekommen, und
wir verbürgen uns dafür, euch wieder ins vollständige göttliche Bewusstsein zu führen.
Alles wird in Einklang mit dem Himmel getan.
26.10.2010- Nach diesen Massenlandungen können wir mit jedem Einzelnen unter euch
zusammenarbeiten und euch dazu bewegen, euch auf jene Gebiete zu konzentrieren, die
eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Berater sind gut trainiert hinsichtlich der
speziellen Erfordernisse, die euch rasch zu vollständigem Bewusstsein verhelfen werden.
Die Prozeduren sind komplex und sollen euch zur Wahrnehmung neuer Realitäten
verhelfen. Bisher weisen nur sehr wenige unter euch einige dieser Charakteristiken auf,
die in den meisten von euch schlummern. Wir werden euch diese Fähigkeiten vollständig
erklären und euch dann auch helfen, entsprechende Fähigkeiten hervorzubringen, die ihr
lange unterdrückt hattet. Der Zweck all dessen ist, ein Erwachen zu veranlassen, das
euch zumindest einen flüchtigen Eindruck von dem vermittelt, wessen ihr eigentlich fähig
seid. Wir möchten euch von den Umhüllungen der Unterdrückung befreien, die euch in
eurer frühen Kindheit angelegt wurden, was euch hoffentlich auf eine Ebene hebt, auf der
wir einen Dialog mit euch beginnen können, der euch schließlich wieder in euer
vollständiges Bewusstsein und in eure Fähigkeiten zurückführt, die ihr vor langer Zeit
preisgegeben hattet.

Innere Bereiche - Seelenebene
20.2.2001- Wie ihr euch wohl vorstellen könnt, ist dies ein extrem vielschichtiger
Vorgang. Noch seid ihr begrenzt bewusste Wesen, die umgeben sind von vielen
verschiedenen Seelengruppen und einigen besonders zusammengestellten 'Sternensaat'Seelenteams. Wir beabsichtigen, euch schon bald in viel weniger komplexe
Gruppierungen zu rekonstruieren. Bis zu diesem Zeitpunkt jedoch werdet ihr begreifen
müssen, dass eine große Veränderung der Art eurer Beziehungen zueinander im Gange
ist. Diese Veränderung wird euch auch gestatten, besser mit jenen Teilen von euch in
Verbindung zu treten, die in vielen verschiedenen vergangenen, gegenwärtigen und
zukünftigen Realitäten existieren. Hierbei müsst ihr euch klar machen, dass ihr physische
Engel seid, deren Akzeptanz einer höchst vielschichtigen Mission sie an diese Gestade
gebracht hat. Ob nun erst kürzlich oder vor vielen vergangenen Lebenszeiten
verwirklicht, - ihr teilt eine wesentliche Eigenschaft miteinander: Ihr seid hier, um euch
selbst in voll bewusste, hoch integrierte Wesen des Lichts zu transformieren. Dieser
Prozess erforderte die Hilfe eurer Sippe aus dem spirituellen Bereich und dem Weltraum.
Diesen Beistand, liebe Herzen, haben wir euch gern geleistet.
19.5.2001- Begreift desungeachtet jedoch euer alleiniges Ziel: eure
Freiheit und
Souveränität wiederzugewinnen. Damit werdet ihr kollektiv wieder mächtig sein. Ihr
werdet zu einem Reich werden, das unter der wachsamen Führung des Himmels und den
heiligen Dekreten des göttlichen Plans steht. Ihr werdet die wundersamen physischen
Engel werden, die ihr eigentlich seid. Dann werdet ihr auf leichte Weise eure vielen Selbst
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integrieren und direkte Verbindung mit eurer großartigen 'Ich-Bin-Präsenz' aufnehmen.
Dies ist Bestandteil eurer großen Bestimmung, die euer immer liebender Schöpfer euch
gegeben hat.
13.6.2006Vor
allem
sehen
wir,
dass
diese
Revolution
eine
große
Bewusstseinsverlagerung bedeutet. Euer langer Aufenthalt im Bereich begrenzten
Bewusstseins nähert sich seinem Ende. Unsere Wissenschaftler möchten euch darüber
informieren, dass sich die individuellen Seelen-Kraftfelder während des vergangenen
Jahres enorm verstärkt haben. Während wir uns dem Beginn eines neuen galaktischen
Jahres (26. Juli) nähern, möchten wir berichten, dass eure kollektiven Seelen-Kraftfelder
sich in ein wunderschönes Kaleidoskop ständig wechselnder Muster und Formen
integrieren. Deren Schönheit ist ein lohnender Anblick! Wir sehen das anhand unserer
Bobachtungsvorrichtungen und mit unserem geistigen Auge. Diese exquisite Schönheit
signalisiert die Großartigkeit der kommenden Umwandlungen eurer Welt und natürlich
auch eurer selbst. Ihr seid ein großartiges Volk, das im Begriff ist, sein unbegrenztes
Potential tatsächlich zu manifestieren. Diese Tatsache erfüllt uns mit Freude und
bestätigt uns, dass euer großartiges Potential in Kürze verwirklicht wird. Wir sind dem
Himmel höchst dankbar, dass es uns geschenkt wurde, Teilnehmer dieser Vorgänge zu
sein.

Die vielen liebevollen Helfer
2.9.2000- Dieser Prozess verläuft im Einklang mit zwei Hauptkriterien: Erstens: sein
Tempo richtet sich danach, wie sicher ihr agieren könnt. Diese Stufe ist erreicht. Ihr habt
den Rand eures evolutionären Fortschreitens erreicht und benötigt einen göttlichen
'Schubs', um im rechten göttlichen Augenblick fertig zu sein. Um euch beizustehen,
haben wir viele heilige Wesen aus den Reichen des Geistes und den vielen Landen, die
das Physische umfasst, herbeigebracht. Ihre Gegenwart hat euch gestattet, euch in
Anmut und ziemlich unmerklich zu wandeln. Lediglich Jene, die beauftragt sind, euch zu
überwachen oder die Kriterien dieses Wandels verstehen, konnten erkennen, wie weit ihr
bereits gekommen seid. Und ihr habt den äußersten Rand dieser Transformationsperiode
erreicht!
20.2.2001- Um uns selbst zu versichern, dass alle Beteiligten ihre notwendigen
Abmachungen korrekt ausgeführt haben, haben wir Verbindungsteams ausgesandt, die
die Operationen einiger globaler Hauptorganisationen von Tag zu Tag überwachen.
Obwohl unsere Verbindungsleute auf der ersten Blick nichts Außergewöhnliches an sich
haben, sind sie doch Wesen mit großer Macht und großen Fähigkeiten. Sie arbeiten sehr
eng mit verschiedenen 'Aufgestiegenen Meister-Räten' zusammen und sind gänzlich der
Aufgabe gewidmet, euch so schnell wie möglich in einen vollständigen
Bewusstseinszustand zu befördern.
21.12.2004- Das Programm zur Erzielung eures vollständigen Bewusstseins umfasst
medizinische Teams, Lehrpersonal und speziell vorbereitete Führungsleute. All diese
Teams sind sich dessen wohl bewusst, wie es um euer Wohlbefinden bestellt ist. Von
vorrangiger Wichtigkeit sind natürlich die medizinischen Teams. Mit Hilfe eurer
himmlischen Führer und leiblichen Schutzengel helfen sie, eure Struktur zu erhalten und
gleichzeitig sicherzustellen, dass jede/r unter euch im individuell angepassten Tempo
Fortschritte macht. Dieses Tempo wird bestimmt von eurem jeweiligen Lebenskontrakt,
dem ihr vor eurer Empfängnis zugestimmt habt. An einem gewissen Punkt dieser
Prozedur trefft ihr auf euer 'Unterrichtsteam'. Dies geschieht zunächst im Verborgenen
während Traumstadien, die sich eurem Zugriff entziehen. Später, wenn ihr eine gewisse
Ebene erreicht habt, finden diese Zusammentreffen in offenerer Weise statt. Sodann
beginnt eine Verständigung über die Bewusstseins-Ebene. Die meisten unter euch haben
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dieses Stadium noch nicht erreicht. Dies beruht auf dem Umstand, dass das meiste
dieser Arbeit erst nach dem Ereignis des 'Ersten Kontakts' getan werden kann.
28.11.2006- Um euch befindet sich ein riesiges 'Meer' voller Raumschiffe und eine Vielfalt
Erd-basierter Personen und Gruppen. Sie alle sind da zusätzlich zu dem machtvollen
Werk des Himmels, das den Stufen des göttlichen Plans und den heiligen Dekreten von
Lord Surea folgt. Diese heiligen 'Instrumente' geleiten euch eurer glorreichen
Bestimmung entgegen: eure bisherige Wirklichkeit in eine neue, vollständig bewusste
umzuwandeln.
2.1.2007- Unser Kommen ist Bestandteil des Programms des göttlichen Plans, euch ins
vollständige Bewusstsein zurückzuführen. Wenn die verschiedenen finsteren Regime auf
eurer Welt beseitigt sind, ist es notwendig, Technologien und Lehrkräfte einzuführen, die
euch rasch voranbringen können. Eure Bevölkerung ist voller 'gesättigter Ignoranz',
gefördert durch die lang anhaltende Amnesie, die aus eurem Absinken in begrenztes
Bewusstsein entstand. Wenn ihr euer Gewahrsein erhöht, erreicht ihr Ebenen, wo ihr
gewissermaßen förmlich an die Hand genommen werden müsst. Und diese Form der
Beratung kommt am wirksamsten von denen, die euch am besten verstehen und zu
denen ihr geistig (spirituell) hingeht. Der Himmel hat uns zu Beginn unserer ErstkontaktOperation gütig mit dieser Mission beauftragt. Wir haben dafür trainiert und erwarten
unseren förmlichen Eintritt in eure Realität, zum Zeitpunkt, der uns vom Himmel
bestimmt ist.
25.11.2008- Die Vorbereitung des 'Ersten Kontakts' hängt sehr davon ab, wie es euch
allen geht. Wir brauchen euch weniger gestresst – und nicht etwa noch mehr gestresst!
Wir blicken darauf, dass eure Verpflichtungen derart sein sollten, dass ihr alles dafür tut,
dass eure Welt auf unsere Ankunft vorbereitet wird. Wie wir in der letzten Woche
erwähnten, haben wir alle notwendigen Rituale abgeschlossen, euer Reich auf uns
vorzubereiten. Unsere Priester und Priesterinnen haben im Einklang mit euren vielen
einheimischen Schamanen fleißig daran gearbeitet, die Energien zu verankern, die dafür
benötigt werden, unsere massenhafte Rückkehr auf eure Welt zu unterstützen. Wie ihr
wisst, hat der Himmel die letzten Jahrzehnte damit verbracht, jeden unter euch für einen
Bewusstseinswandel bereit zu machen. Unser Part dabei ist, einem jeden unter euch
durch die letzten Stadien dieser höchst vielschichtigen Prozedur zu helfen. Mithilfe
unserer Geschwister in Agartha haben wir die nötigen Strukturen errichtet, die euch auf
einfache und schöne Weise ins vollständige Bewusstsein bewegen können.

Lernwillige Beobachter
20.1.2001- Ihr seid der Brennpunkt, der es uns gestattete, zahllose galaktische Kriege zu
beenden und uns half, eine intergalaktische Union in diesem Teil der physischen
Schöpfung zu schaffen. Und dieser Vorgang ermöglichte wiederum Anderen aus
interdimensionalen und vielen weiteren Realitäten, sich zusammenzuschließen. Dieses
Zusammenkommen verstärkte sich, als ihr den nächsten bedeutsamen Schritt in euren
Transformations-Prozeduren getan hattet. So beobachtet eine riesige Anzahl Seelen
euren Fortschritt mit großem Interesse.
20.6.2006- Vollständiges Bewusstsein ist das großartige Ziel, das wir hier verwirklichen
möchten. Dies lässt uns besonnen und zugleich entschlossen darin vorgehen, unserer
Wahrheit zu folgen. Diese Erfordernisse brachten uns in den fortgesetzten
'erzieherischen' Prozess mit euch. Der Punkt dabei ist, dass diese 'Erziehung'
entscheidend dafür ist, die bisherigen finsteren Kräfte dieser Galaxis in ihren galaktischen
Pferch zu zwingen. Daher überwachen unsere neuen galaktischen Alliierten diese Kämpfe
sehr genau. Sie sehen weiterhin Parallelen zu ihren eigenen Bemühungen, ins LICHT zu
kommen und einen angemessenen Lichtkörper zu erlangen. Daher bilden ihre
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Raumschiffe frohgemut den äußeren Rand unserer Erstkontakt-Aufstellung. Diese neuen
Mitglieder unserer Föderation sind uns höchst willkommen darin, unsere Maßnahmen zu
beobachten und Präzedenzfälle eurer eigenen Kämpfe zu übernehmen, die Finsternis zu
transformieren, die eure Welt so lange eingehüllt hat.

Lehrer und Bewusstseinsführer - Teachers and Consciousness
21.12.2004- Die Lehrer und Bewusstseinsführer sind hauptsächlich in die letzten Stadien
eures Hineinbewegens ins vollständige Bewusstsein einbezogen. Sie können so lange
nicht direkt mit euch arbeiten, bis die Integration eures Lichtkörpers weitgehend
abgeschlossen ist. Dies bedeutet, dass eine Menge an Informationen plus Zusicherungen
über das, was geschieht, in euer Langzeitgedächtnis "heruntergeladen" werden muss.
Diese Information wird euch im geeigneten Moment außerordentlich dienlich sein. Bis
dahin ist sie jedoch in spezielle Chiffrierungen gespeichert, die euch von unachtsamem
Zugang zurückhalten. Diese Codes werden nur dann verwendet, wenn die Lehrer euch
helfen möchten, bestimmte Ängste zu überwinden, die euren Fortschritt aufhalten. Und
noch einmal: dies geschieht nur in Übereinstimmung mit eurem Lebenskontrakt. Der
Zweck all dessen, was ihr gegenwärtig durchmacht, beinhaltet die Absicht, euch
möglichst sanft in die letzten Stadien zu bewegen, zu denen auch der 'Erste Kontakt'
gehört.
Die Bewusstseinführer werden in Erscheinung treten, wenn euer Unterrichtsprogramm
gut im Gange ist. Ihre Aufgabe ist es, euch aufzuzeigen, was vollständiges Bewusstsein
mit sich bringt und wie man sich dessen erfreuen kann. Einige dieser Wesen werden
eurem himmlischen Führungsteam angehören. Daher sind die meisten eurer
Bewusstseinführer Mitglieder der selben himmlischen Orden, denen auch ihr angehört.
Die meisten eurer Lehrer werden speziell ausgesuchtes Personal der Galaktischen
Föderation sein. Wenn ihr in diese neue Wirklichkeit hineingleitet, werdet ihr Wesen
brauchen, die euch in diesen Veränderungen gütigen Beistand geben. In diesen frühen
Stadien werdet ihr vieles erleben, was unseren Beistand benötigt, um euch dabei zu
helfen, diesen neuen Seins-Zustand anzunehmen. Eure Bewusstseinsführer werden
überdies demonstrieren, wie ihr eure neu gewonnene Macht in wahrhaft gütiger Weise
anwendet. Mit diesem neuen Wissen könnt ihr rasch in euren wahrhaftigen Zustand
zurückkehren: vollständig bewusste Lichtwesen!

Betreuung durch die medizinischen Teams der Galaktischen
Föderation
27.5.2000- Diese Operation wird außerordentlich unterstützt von den verschiedenen
medizinischen Teams, die die Galaktische Föderation des Lichts bereithält. Diese großen
Seelen sind von überall her aus eurer Galaxis gekommen, um uns in dieser sehr
komplexen Prozedur zu assistieren. Ihre Mission kann in drei Hauptaspekte unterteilt
werden. Erstens überwachen sie intensiv die vielen physischen Veränderungen, die ihr
gegenwärtig durchlauft. Jedes euch zugewiesene Team macht sehr ausgedehnte
Aufzeichnungen über eure Veränderungen und eure zahlreichen physischen, mentalen
und emotionalen Reaktionen darauf. Dann werden diese Punkte euren vielen inneren
Ratgebern und jenen spirituellen Wesen mitgeteilt, die Bestandteil eurer lokalen
Spirituellen Hierarchie sind. Die Informationen werden sorgfältig mit den heiligen
Dekreten des göttlichen Plans verglichen. Unser Hauptziel ist, diese Zeitpläne in
göttlicher Weise zu vollenden. Des ungeachtet möchten wir dies so rücksichtsvoll wie
möglich tun. Diese überwachende Tätigkeit geht ständig weiter. Wir fanden heraus, dass
einige Überwachungsvorgänge am besten nachts durchgeführt werden können, wenn ihr
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schlaft. Wieder andere funktionieren am besten, wenn ihr in eure tägliche Routine
verwickelt seid.
Die Überwachung hilft uns, zu bestimmen, welche Art Hilfe ihr braucht. Das bringt uns
auf unsere zweite Aufgabe zu sprechen: die Anwendung bestimmter Behandlungen, die
uns als notwendig erscheinen. Eure Anpassungen werden so sanft wie möglich
durchgeführt. Euch erscheinen sie jedoch manchmal als große Einmischung in euer Sein.
Da viele von euch nach wie vor sich unserer nicht bewusst sind und somit gegenwärtig
der Fähigkeit entbehren, mit uns zu kommunizieren, mussten wir improvisieren. Wir
achten auf eure Reaktionen und sehr minutiösen Veränderungen in euren physischen und
feinstofflichen Körpern als primäre Indikatoren des Erfolgs unserer Maßnahmen. Oft
kommuniziert ihr über große Beschwerden über gewisse plötzlich auftretende Schmerzen
oder einfach durch den Ausdruck eines steigenden Grads an Verwirrung. Wir hören euch
und versuchen, eure Behandlung so weit wie möglich zu modifizieren. Wir haben jedoch
auch unsere Anweisungen. Sie wurden uns gegeben von eurer lokalen Spirituellen
Hierarchie und euren vielen inneren spirituellen Ratgebern. Sie müssen ausgeführt
werden. Unser Dilemma war, wie sie am besten durchgeführt werden können. Dies haben
wir gelöst, indem wir auf eure Beschwerden geachtet haben und unsere
Behandlungsmethoden an eure Wünsche angepasst haben.
Ausgehend von unseren verschiedenen Behandlungs-Modalitäten können wir nun
anfangen, die Mittel zu schaffen für eine vollständige Auswertung dessen, was mit euch
und eurer globalen Gesellschaft geschieht. Diese Datengrundlage wird dankbar an Jene
weitergegeben, die euren Aufstieg in die wundersamen Reiche vollen Bewusstseins mit
herbeiführen und überwachen. Konsequenterweise sind diese Auswertungen recht wichtig
für uns. Sie erläutern euren individuellen und kollektiven Fortschritt. Sie geben uns die
Mittel an die Hand, zu bestimmen, ob ihr euch in akzeptablem Tempo weiterbewegt, und
was notwendig ist, um euch am besten zu beschleunigen.
20.7.2004- Die medizinischen Teams unserer Galaktischen Föderation, unsere vielen
Vertiefungs-Programme sowie unsere breit angelegten Verbindungen und diplomatischen
Missionen. Diese sind jeweils dazu gedacht, euren Schutz-Engeln bei euren fortlaufenden
physischen und geistigen (spirituellen) Veränderungs-Prozessen zu assistieren, die wahre
Natur eurer vielen lokalen, regionalen und nationalen Gesellschaftsformen ausfindig zu
machen und auf fortdauernder Basis Diskussionen mit einflussreichen und formalen
Elementen eurer globalen Gesellschaft in Gang zu setzen.
Diese Operationen erzeugen einen willkommenen Nebeneffekt. Wir haben nun eine
vollständige Genetik- und Blut-Typisierung eurer globalen Bevölkerung fertiggestellt.
Diese Studien spiegeln auch jene wider, die vor Jahrzehnten von Wissenschaftlern
durchgeführt wurden, die euren geheimen Regierungen seitens früherer Mitglieder des
Drakonischen Imperiums der Anchara-Allianz zugewiesen wurden. Jene Resultate, wie
auch die unseren, bestätigen zum einen euren extraterrestrischen Ursprung sowie zum
andern die genetischen Manipulationen, die von den Anunnaki vor über 13 Jahrtausenden
an euch verübt wurden. Doch auch diese unglückseligen 'Experimente' waren nicht in der
Lage, die genetischen und physischen Transformationsvorgänge zu verhindern, die euch
nun in euer ursprüngliches Selbst zurückverwandeln. Das Ergebnis ist, dass ihr dadurch
offener werdet für den Kontakt mit euren geistigen (spirituellen) und kosmischen
Familien und geneigter seid, uns in einem günstigeren Licht zu sehen.
14.12.2004- Der Erfolg dieser vorbereitenden Tätigkeiten hat den Prozess eurer eigenen
Transformation zu vollständig bewussten Wesen weiter beschleunigt. Aus diesem Grunde
haben wir die Anzahl der medizinischen Teams der Galaktischen Föderation, die euch bei
euren physischen Veränderungen behilflich sein sollen, weiter erhöht. Wir haben das
Grundlagen-Handbuch, das sie benutzen, adaptiert, und haben den Teamleitern einen
weit größeren Handlungsspielraum gegeben. Faktisch haben wir den Auswahlvorgang für
die Rangfolge des medizinischen Personals neu organisiert, indem wir einen Aufsichtsrat
aus Andromedanischen and Arkturianischen Heilern gebildet haben, die lange Erfahrung
hinsichtlich der Erden-Ebene haben. Unsere vielen himmlischen Supervisoren berichten
uns, dass dadurch im Ergebnis ein substantiell höherer Grad an Kompetenz erreicht
wurde. Dies erlaubt uns, das Feld der medizinischen Teams überall zu erweitern und die
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vom Himmel verfügten höheren Quoten zu erreichen.
30.9.2008- Da geschehen viele Veränderungen in eurer Physiognomie, was die Art und
Weise in sich schließt, wie das göttliche LICHT in eure Energiesysteme eintritt. Dies
ermöglicht es, dass immer mehr LICHT euch überzieht und die Manifestation eurer neuen
Chakren und eurer neuen "Gene" beschleunigt. Diese Operation erlaubt es euch, in
immer größerer Zahl aufzuwachen. Und wir unterstützen diesen Prozess zusätzlich
anhand nächtlicher Adjustierungen, die von der ständig steigenden Zahl unserer
medizinischer Teams der Galaktischen Föderation vorgenommen werden. Sie werden
immer geschickter darin, wie sie ihre Aufgaben durchführen, und daher strömt ein breiter
Fluss göttlichen LICHTS in euch hinein und bereitet so den Weg für die Schaffung eines
neuen, vollständig bewussten Ich. Dieses neue Wesen ist dann der Grund dafür, dass
diese Realität nicht so weiter existieren kann, wie sie bisher konstituiert ist. Eine neue
Wirklichkeit ist vonnöten, was euren Eintritt als vollwertige Mitglieder in die Galaktische
Föderation einschließt.
2.11.2010- Wir wachen über euch von unseren Raumschiffen aus, und während der
Nacht kommunizieren wir mit euch, während ihr euch in einem speziellen, entspannten
Bewusstseinszustand befindet. Die medizinischen Teams der Galaktische Föderation, die
für eure physischen Fortschritte zuständig sind, machen euch bereit für den direkten
Kontakt mit uns, denn wenn wir eintreffen, wird die Bewegung in Richtung Vollendung
des vollständigen Bewusstseins „mit Volldampf“ vorangetrieben werden!

Die Neujustierung unserer epigenetischen Kodierungen
5.5.2009- Während ihr euch in diese höhere Energie hinein bewegt, beginnt euer
physischer Körper automatisch damit, sich umzuwandeln. Um dies zu ermöglichen, muss
eine Anzahl übereinander gelagerter epigenetischer Kodierungen neu justiert werden.
Dies ist es, was eure persönlichen himmlischen Beschützer – unter Mithilfe eurer
verschiedenen Medizinischen Teams der Galaktischen Föderation – vollbringen. Ein Jeder
unter euch hat solche vielschichtigen, übereinander gelagerten genetischen
Programmierungen seitens der Atlantischen Wissenschafts-Teams mitbekommen, die
dafür verantwortlich waren, eure Vorfahren aus ihrem vollständigen Bewusstsein in ein
begrenztes Bewusstsein hinein zu manipulieren. Die gegenwärtige Aufgabe besteht nun
darin, diese Programmierungen wieder rückgängig zu machen, zusammen mit weiteren,
die sich seitdem angesammelt haben. Zum Beispiel können Erlebnisse, die entfernte oder
nahe Verwandte durchgemacht haben, zu euren allgemeinen epigenetischen Kodierungen
beigetragen oder diese sogar leicht verändert haben. Diese letztgenannten
Veränderungen machen jeden unter euch zu einem gesonderten Fall. Und was eure
jeweilige Individualität noch verstärkt, sind eure persönlichen Erlebnisse und
Erfahrungen, die zu dieser langen Liste spezieller Programmierungen beitragen. Unsere
Arbeit erfordert, dass wir von Tag zu Tag einen erneuten Scan von einem Jeden unter
euch anfertigen, und das geschieht während unserer nächtlichen Überprüfungen.
Das Resultat dieser konstanten Aktualisierungen ist ein sich abzeichnendes Bild eurer
genetischen Beschaffenheit. Die Milliarden eurer Sequenzierungen(*) können von
unseren Computern entschlüsselt werden, und so gewinnt ein lebendiges Abbild von euch
an Gestalt. Mitglieder unseres Clans aus Ingenieuren der Lebens-Wissenschaften können
diese Abbildungen dann dazu nutzen, Vorrichtungen anzufertigen, die eure
Rückumwandlung in vollständig bewusste Wesen komplettieren können. Eure
epigenetischen Kodierungen werden von eurem Körper vollzogen – in Tausenden
geschichteter Sequenzen, die durch euer jeweiliges besonderes Genom ineinander
verwoben sind. Dieses individuelle Genom ist höchst spezifischer Art. Es macht das aus,
was Ihr Seid, physisch, mental und emotional. All dies wird von eurem geistig-spirituellen
Selbst überwacht, das uns das Privileg gewährt hat, Notwendiges an euch zu vollziehen.
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Sorgfältige Beobachtung unserer Fortschritte
9.9.2000- Wir haben viele aus dem Personal der Galaktischen Föderation gebeten, euch
in sehr dichten Abschnitten zu beobachten. Ihre Aktivitäten haben uns bei der Bewertung
eures Fortschritts außerordentlich geholfen. Ihre Zahl wurde kürzlich erhöht, und die
Berichte, die von ihnen kommen, haben uns beeindruckt. Ihr wachst, - sowohl als
Einzelne wie auch als Volk. Ihr begreift die Wichtigkeit dieses Wandels und entwickelt
Wege, diese 'guten Neuigkeiten' unter euch zu verbreiten. Damit habt ihr es den noch
Widerstrebenden ermöglicht, zu lernen, was geschieht.
11.6.2002- In Auswertung der entsprechenden Daten haben wir darüber hinaus ein
Dossier über einen jeden von euch zusammengetragen. Unsere Datenbasis zeigt klar die
Beschleunigung in euren Veränderungen auf, und wie gut diese massive Integration ihren
gewünschten Effekt auf euch hat. Ein interessanter Nebeneffekt dieser Untersuchung ist
die Art und Weise, wie Mutter Erde ihre Veränderungen den euren zeitlich angepasst hat.
Und schließlich ist da die Art zu vermerken, in der die Sonne ermöglicht hat, ihre
Veränderungen in den euren zu spiegeln. Eine derartige Symbiose bestätigt, wie
wahrhaft verbunden ihr mit der euch umgebenden Umwelt seid. Ihr seid in der Tat deren
mächtige Mitschöpfer, was bedeutet, dass eure Realität sich nur in dem Tempo
verändert, wie ihr göttlich 'vorwärts geschubst' werdet von euren himmlischen
Fürsorgern. Und wir waren Zeuge, wie liebevoll ihr da 'geschubst' werdet.
15.8.2006- Eure Reise heraus aus begrenztem Bewusstsein ist kein leichtes Unterfangen!
Eure Realität verändert sich in geradezu sprunghaftem Maße. Unser Personal beobachtet
euch tagtäglich sehr genau. Unsere medizinischen Teams stehen euch hilfreich bei und
machen genaue Aufzeichnungen über eure physischen Aktivitäten. Unsere besonders
geschulten Heiler und die verschiedenen anderen Spezialisten stellen sicher, dass jeder
unter euch in der Lage ist, seinen Lebenskontrakt und die Erfahrungen weiterzuverfolgen,
denen er auf der Seelen-Ebene zugestimmt hatte. Diese Aufzeichnungen geben Zeugnis
davon, wie rasch ihr euch wandelt. Wir betonen diese Tatsachen, um auf einen ganz
entscheidenden Punkt hinzuweisen: Ihr bewegt euch unerbittlich ins vollständige
Bewusstsein hinein.
26.12.2006- Das massenpsychologische Profil, das wir über euch erstellen, ist recht
fesselnd für uns. Wir lernen so viel darüber, wie Menschen mit begrenztem Bewusstsein
auf den Aufruf zu Veränderungen und auf die Situationen reagieren, die durch solche
Veränderungen hervorgerufen werden. Unsere Studien helfen uns, die Einschränkungen
zu verstehen, die eure mentalen Fähigkeiten und eure Gefühle blockieren und wie dieses
Potential durch euer Umfeld beeinflusst wird. Die Daten, die wir zusammengestellt
haben, waren von beträchtlichem Nutzen dabei, den früheren Sternennationen der
Anchara Allianz zu helfen, die neuen Regeln und Bedingungen zu übernehmen, die eine
Mitgliedschaft in der Galaktischen Föderation mit sich bringt. Diese Studien machten es
auch möglich, eine neue Methodologie zu formulieren, um einen jeden unter euch
auszuwerten. Dies maximiert unsere Fähigkeit, euch während der kommenden mentalen,
emotionalen und physischen Metamorphosen behilflich zu sein.
22.7.2008- Der andere Aspekt ist die große Bewusstseinsveränderung, die ihr
durchmacht, und diese Veränderung muss noch weiter beschleunigt werden. Daher
haben unsere medizinischen Teams damit begonnen, Überwachungsmaßnahmen zu
starten, die es uns ermöglichen, sicherzugehen, dass ihr euch gut an das anpasst, was
von den göttlichen Botschaftern des Himmels an euch vorgenommen wird.
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