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Die Bildung unserer neuen galaktischen Gesellschaft
Wiedervereinigung mit der Cetacäen-Nation und den Völkern
von Agartha
13.5.2003- Das letzte Szenario wird eure Wiedervereinigung mit der Cetacäen-Nation
und den Völkern von Agartha betreffen. Es wird den Zeitpunkt markieren, da ihr
unwiderruflich bereit seid für die endgültige Metamorphose. An diesem Punkt werden wir
ganz einfach als Transporteure für euren endgültigen kurzen Trip ins volle Bewusstsein
agieren. Diese abschließende Phase wird bedeuten, dass die lange dunkle Reise, auf der
ihr euch während der letzten 13 Jahrtausende befandet, zu Ende sein wird. Dann könnt
ihr die Lektionen und Weisheiten erklären, die ihr auf dieser Reise erfahren habt. Mit
ihrer Hilfe werdet ihr die letzten'Handgriffe' in eurer sich entfaltenden galaktischen
Gesellschaft vornehmen.
16.9.2003- Mit der Beendigung eurer bisherigen Isolation katapultiert euch diese
Wirklichkeit in ein neues galaktisches Bewusstsein. Und dies wird wiederum eure
Isolation von den Völkern der Inneren Erde beenden. Die Agharta-Hauptstadt
Shamballah, die sich unterhalb der Tibetischen Hauptstadt Lhasa befindet, wird euch in
ihrer Haupt-Zitadelle willkommenheißen. Der Regierende Rat von Agharta und dessen
Haupt-Verbindungsleute beabsichtigen, bei unseren ersten Bekanntmachungen dabei zu
sein. Die Zeit ist reif, eure Welt zu vereinen und den Prozess der Gestaltung einer
galaktischen Gesellschaft für euren Planeten und schließlich auch für euer Sonnensystem
in Gang zu bringen.
Die Regierung und der Rat von Agharta möchten außerdem, dass ihr deren Reich
besucht, um zu sehen, wie ihre Gesellschaft funktioniert. Regierung und Rat von Agharta
möchten, dass ihr offen über das sprecht, was ihr euch wünscht und was sich euch
darbietet. Es ist wichtig, dass da eine offene, demokratische Wechselwirkung stattfindet,
die das Heraufdämmern eurer neuen galaktischen Gesellschaft beschleunigen wird.

Wir werden den Sirianischen Aufgestiegenen Meistern
vorgestellt
13.5.2003- Ihr braucht Modelle und Planungssysteme, um eure globale Gesellschaft zu
vereinen. Und ihr müsst begreifen, wie ihr eure kulturelle Verschiedenheit und
Einzigartigkeit in diesen Prozess einbinden könnt. Wir haben eine große Anzahl spezieller
Verbindungsleute autorisiert, euch dabei zu beraten. Wir werden in dieser Sache streng
überwacht von euren Aufgestiegenen Meistern. Und wenn dieser Prozess vorankommt,
werdet ihr den Aufgestiegenen Meistern der Sirianischen Sternen-Nation vorgestellt
werden. Sie haben sich euren Aufgestiegenen Meistern angeschlossen, um eine spezielle
'Behörde' für diese Prozeduren zu bilden. Ihr Plan ist, euch rasch zu Prototypen für eure
sich jetzt formierende galaktische Gesellschaft zu machen.

'Fließende Gruppendynamik' – 'Fließendes GruppenManagement'
20.5.2003- Es wird eine Gesellschaft des Reichtums sein, die im Einklang mit einer
Reihe göttlicher und fließender Prinzipien operiert, die Talente eines jeden Einzelnen
erweitert und die Gesellschaft ermächtigt, jedes potentielle Problem auf kreative Weise
zu lösen. Außerdem erlauben diese Management-Prinzipien, dass Gruppen ihre besten

Talente entdecken und lernen, bestmöglichen Gebrauch davon zu machen. Wir bitten
euch dringend, dass diese 'Fließende Gruppendynamik' von jeder Gemeinschaft in eurer
Welt gelehrt und angewandt wird! Außerdem rufen wir dazu auf, dass Zentren gebildet
werden, die Jeden darin unterstützen, diese lebenswichtigen Aufgaben zu erfüllen.
1.9.2009- Die Philosophie hinter einer galaktischen Gesellschaft unterstreicht die
angeborene Souveränität des Einzelnen, und integriert diese in eine familienartige
Gruppierung, die ihren Fokus nicht allein auf die Erziehung der Jugend sondern auch auf
die natürlichen Talente und Fähigkeiten einer jeden Person richtet. Dies überträgt sich
auch auf jenen Prozess, den wir „fließendes Gruppen-Management“ ('fluid group
management') nennen. Dieses 'Bindemittel' hält eure Gesellschaft zusammen und
erleichtert eine Technologie, die der Menschheit auf eine Weise dient, die die Würdigung
ihrer Mitglieder auf das höchstmögliche Niveau hebt. Diese natürliche, 'organische'
Technologie wurde uns in ihrer rudimentärsten Form vor etwa 4 Millionen Jahren (nach
eurer Zeitrechnung) gegeben. Seither haben wir sie vervollkommnet und möchten sie
auch gerne an euch weitergeben. Wenn ihr wieder zu vollständigem Bewusstsein gelangt,
werdet ihr all die Ausstattungs-Merkmale einfordern, die eine vollständig bewusste
Gesellschaft euch zugesteht.
18.1.2011- Wenn ihr anfangt, das physische Universum durch die geistig-spirituelle
'Brille' zu betrachten, gelangt ihr zu einem besseren Verständnis darüber, wie sich die
Physikalität zusammensetzt und wie sie in Beziehung zum Göttlichen steht. Ihr beginnt
zu erkennen, warum ihr hier seid und wie ihr am besten mit euren Mitmenschen
interagieren könnt. Dies führt zwangsläufig zu einer Galaktischen Gesellschaft. Wir
betrachten unsere Gesellschaft als heiliges organisches Ganzes, in dem jedes Wesen
seinen Part innerhalb der Gesellschaft visualisieren kann und das nötige Feedback von
seinen Gefährten erhält, das es ihm ermöglicht, seine Fähigkeiten bis aufs Äußerste zu
potenzieren. Dies wird am besten erreicht durch das, was wir fließende Gruppendynamik
nennen, ein System des Gebens und Nehmens, das, wie wir feststellen, alle Probleme
auf kreative Weise löst. Wir beabsichtigen, euch dieses System vor und nach eurer
Rückkehr ins vollständige Bewusstsein zu vermitteln. Ihr seid eine höchst großartige
Gruppe, und ihr besitzt in reichlichem Maße jene Logik, die nötig ist, um dieses Ziel zu
erreichen.

Die 'Vier Großen Sozialen Gesetze'
11.3.2000- Der Himmel hat diese 'Vier Großen Sozialen Gesetze' bereits vor langer Zeit
verkündet, um voll empfindenden Wesen dabei zu helfen, galaktische Gesellschaften zu
formen. Diese Sternen-Gesellschaften kamen schließlich zusammen und schufen die
Galaktische Föderation des Lichts in dieser 'Milchstraßen-Galaxis. Dieser Organisation
werdet ihr angehören, wenn ihr eure galaktische Gesellschaft formt.

Das Dokument: "Die Voraussetzungen für eine Galaktische
Gesellschaft"
16.9.2003- Im letzten Jahr entwarfen wir ein Protokoll zu dieser Sache und teilten es
unseren irdischen Verbündeten mit. Die Erörterungen darüber führten zu einem 144
Seiten umfassenden Dokument mit dem Titel "Die Voraussetzungen für eine Galaktische
Gesellschaft", das euch als Grundlage für die Schaffung der galaktischen Gesellschaft auf
der Erde dienen kann. Wenn die anfänglichen Bekanntmachungen erst einmal getätigt
sind, kann diese Broschüre weit und breit verteilt werden. Wir wünschen uns, dass ihr
eine globale Diskussion hinsichtlich des Inhalts dieses Dokuments miteinander eröffnet.

Kraftvolle Gemeinschaft
30.9.2003- Unsere Rolle wird es sein, zu garantieren, dass eure Gemeinschaften ein
aktives und geistvolles Milieu haben, überfließend vom Bedürfnis, miteinander
Verbindung zu halten und einander zu helfen. Wir müssen eure angeborene Kreativität
unterstützen und deren volle und angemessene Entwicklung fördern. Wir können
Werkzeuge zur Verfügung stellen, die dies möglich machen. Eine galaktische Gesellschaft
gründet sich auf kraftvolle Gemeinschaften. Wenn ihr sehen werdet, wie sie
funktionieren, werden eure eigenen natürlichen Fähigkeiten den Rest dazutun. Wir haben
keinen Zweifel, dass ihr eure eigenen Erwartungen hinsichtlich des besten Gebrauchs
unserer galaktischen Werkzeuge mühelos übertrefft. Als Volk habt ihr eine reiche
Auswahl an Möglichkeiten, euch einem gesetzten Ziel zu nähern. Diese kulturellen
'Fenster' bieten euch ein ungehindertes Panorama, innerhalb dessen ihr eure eigenen
'Wunder' manifestieren könnt. Wir sehen voraus, dass da eine üppige 'Explosion' von
Ideen, Erfindungen und Möglichkeiten in den ersten Monaten ihrer Anwendung geschehen
wird. Wie das Sprichwort sagt: "nur der Himmel ist die Grenze".
13.2.2007- Dieser Gedanke hinsichtlich einer üppigen und souveränen Welt-Demokratie
ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau eurer neuen galaktischen Gesellschaft. Diese
nächste Periode in eurer Geschichte wird die entstehenden wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Kalamitäten rückgängig machen und den zwischenzeitlichen,
einführenden Entwurf einer auf Mutter Erde entstehenden galaktischen Gesellschaft
bereitstellen. Schließlich wird eure Gesellschaft dann aufgrund ihrer Würdigung ihrer
einzigartigen kulturellen Vielfalt bekannt sein. Dieser Zweig der Menschheit wird
zusammenkommen und zeigen, wie Liebe, Souveränität und göttlicher Wohlstand die
Wunden der infamsten Vergangenheit heilen kann. Auch eure zurzeit noch eingewurzelte
Fremdenfurcht wird sich in aufblühende Freude verwandeln angesichts der Aussicht auf
die Wiedervereinigung mit euren geistigen (spirituellen) und kosmischen Familien.

Die galaktische Gesellschaft
29.4.2003- Galaktische Gesellschaften sind organisch und synergetisch. Vom Himmel
gelenkt, besitzen sie die Fähigkeit, ausgehend von einer langen Wachstums- und
Entwickungs-Geschichte, Sonnensysteme und Galaxien zu erhalten. Voll bewusste
Wesenheiten beauftragen sie, ihre Talente zu mobilisieren und jegliche nur mögliche
Probleme zu lösen, die vor ihnen liegen. Darüber hinaus können galaktische
gesellschaftliche Strukturen für die Bedürfnisse begrenzt bewusster Wesen übernommen
werden.
27.1.2009- Eine galaktische Gesellschaft ist ein zusammenhängendes Ganzes, das sich
aus einem verketteten, zweckorientierten Clan-System aufbaut, innerhalb dessen wir
spezielle Aufgaben-Module temporär austauschen oder zwischenschalten können. Diese
können zum Ganzen zugeschaltet werden, soweit es den gemeinsamen Interessen und
Plänen entspricht. Das Resultat ist ein machtvolles globales Netzwerk, das sich für
Frieden, Wohlstand und gegenseitige Unterstützung engagiert. Dieses organische Gebilde
nutzt Hilfsmittel wie “ho'oponopono“, um zusammenzufinden, indem hier Ähnlichkeiten
als Gemeinsamkeit akzeptiert und betont werden, statt Unterschiede zur Spaltung der
Mitglieder einzusetzen. Diese organisierte Zusammenfügung synergetischer Einheiten
wirkt sich effektiv und leistungsfähig auf den Wandel aus.

Die Prinzipien einer galaktischen Gesellschaften
1.4.2003- Die galaktische Gesellschaftsform gründet sich auf den Wunsch eines jeden
von euch als souveränes Individuum, frei zum Ausdruck zu bringen, wer ihr seid, und wie
eure Beziehung zur Gesellschaft ist. Im Gegenzug möchte eine galaktische Gesellschaft
ihren Mitgliedern die Freiheit zugestehen, ihr vollständiges Potential dazu beizutragen,
kreative Lösungen für die Probleme und Notwendigkeiten dieser Gesellschaft zu
erarbeiten. Eine derartige Gesellschaft des Reichtums und der Fülle hält eine positive
und volle Interaktion mit Mutter Erde aufrecht. Sie erkennt, dass Empfindungsfähigkeit
nicht auf die Menschheit begrenzt ist, sondern dass offenes, intelligentes Bewusstsein
das Ökosystem von Mutter Erde durchdringt. Demzufolge verbindet sich ein zentraler
Kern mit den umweltlichen, spirituellen und friedensgerichteten Bewegungen und stattet
sie mit der gegenseitigen Unterstützung aus, die sie in dieser Wechselbeziehung
benötigen. Und diese Verbindungen werden zur tatsächlichen Wirklichkeit innerhalb des
neuen sozialen Netzwerks, wenn sie richtig in Gang gesetzt wurden.
19.10.2004- Die Etablierung einer 'pan-globalen' Ethik ist wesentlich für den 'Ersten
Kontakt'. Dann können die Völker eurer Welt ihre Verbundenheit untereinander erfahren.
Diese Verbundenheit ist in den ursprünglichen Lehren eurer Religionen und Philosophien
stillschweigende Voraussetzung. Sie bildet auch die Grundlage für euer Konzept von
Demokratie, das auf natürliche Weise für die Formung einer galaktischen Gesellschaft
erweitert werden kann. Freiheit und persönliche Souveränität, – die natürlichen und
unveräußerlichen Geburtsrechte vollständig bewusster Wesenheiten –, bilden die beiden
Grundpfeiler eurer globalen Gesellschaft. Daraus werden die 'Vier Gesellschaftlichen
Gesetze' abgefasst, die die Grundlage für eine galaktische Gesellschaft bilden. Alle
Wesen haben das Recht, ihr vollständiges Potential zu verwirklichen und die Prinzipien zu
manifestieren, die ihrer gegenwärtigen Lebensmission zugrunde liegen. Diese Grundsätze
sind entscheidend für uns! Und daher betonen wir konsequent die Freiheit des
Individuums, seine Kreativität zum Ausdruck zu bringen und bei der Lösung großer
gesellschaftlicher Probleme mitzuwirken. Dies führt zur Bildung von Teams, die in der
Lage sind, gemeinsam erarbeitete Lösungen in die Tat umzusetzen.

Das Kernstück: Individuelle Souveränität und Freiheit
29.4.2003- Die Aufgestiegenen Meister beabsichtigen, sich bald unter euch zu
manifestieren, damit sie euch in den entscheidendsten göttlichen Prinzipien unterweisen
können. Individuelle Souveränität ist in der Tat eines darunter. Gerade dieses Prinzip
bildet das Kernstück, dem die Schaffung unserer galaktischen Gesellschaften unterliegt.
Die/der Einzelne braucht das Gefühl, erwünscht, heilig und integraler Bestandteil der
Gesellschaft zu sein, zu der sie/er gehört. Dies überschreitet die Begrenzungen, die von
den gegenwärtigen Regierungen über euch verhängt wurden. Freiheit erfordert
Verantwortung und einen festen Vertrag zwischen einer Gesellschaft und ihren Bürgern.
Dies schließt Souveränität ein sowie eine 'Stimme' und das Erstreben der Freude (des
Lebensglücks) jedes Einzelnen als notwendige Bestandteile dieser Übereinkünfte. Dieser
soziale Kontrakt bedeutet, dass ein Zustand ständiger Wachsamkeit und die Fähigkeit
eines jeden Mitglieds, einen Beitrag zu seiner Gesellschaft zu leisten, heilige
Voraussetzung sind. Jeder 'Bürger', jedes Mitglied braucht das Gefühl, dass sein Beitrag
auf höchst korrekte und einfühlsame Weise behandelt wird. Eine weitere Vorbedingung
ist der offene Dialog, der auf wahrheitsgetreuer Darlegung der Tatsachen beruht.
Dieses Ereignis wird das Ende eines Prozesses markieren, der vor fast eintausend Jahren
begann. Das wichtigste Element dabei wird das Ausdehnen der Souveränität sein, das
jeden Einzelnen einschließt. Jede Person sehnt sich danach, wie eine Nation und wie ein
Aufgestiegener Meister zu sein. Das bedeutet: erfüllt zu sein vom eigenen Zweck und

Ziel – einer heiligen, göttlichen Mission – und damit fähig zu sein, nach eigener
Verantwortung zu handeln. Dieser Prozess bedarf jetzt einer Verfeinerung. Dessen
abschließende Phasen werden unter Anleitung der Aufgestiegenen Meister ausgeführt
werden. Schließlich und eigentlich seid ihr physische Engel, die vergessen haben, wozu
sie fähig sind, und die daran regelrecht erinnert werden müssen.
1.3.2005- Diese Zielsetzung dient dem Zweck, euch wahrhaft frei zu machen und die
Grundbedingungen für eure angeborene, Gott-gegebene Souveränität zu schaffen, die die
Grundlage eurer künf tigen galaktischen Gesellschaf t bilden. Alle derartigen
Gesellschaf tsf ormen haben sich über die Vorurteile hinaus entwickelt, die
fälschlicherweise durch Rassenunterschiede, Sitten und Gebräuche, philosophische und
religiöse Glaubenshaltungen oder sogar seitens beider Geschlechter geschaffen wurden.
Diese Vorurteile sind ersetzt durch die Notwendigkeit, alle Beteiligten anhand ihrer
Talente, Fähigkeiten und göttlichen Zielsetzungen gleichermaßen in die Gesellschaft
einzubinden. Jeder Lebensabschnitt muss gewürdigt werden und zu froher Erfüllung und
nachhaltigem Erfolg führen.

Jeder Einzelne wirkt mit
19.10.2004- Alle Mitglieder einer galaktischen Gesellschaft betrachten sich als wichtige
und involvierte Teilhaber dieser Gesellschaft, die ihrerseits alle Mitglieder für ihre
freiwillige und unerlässliche Mitwirkung ehrt. Diese gegenseitige Ehrerbietung ermöglicht
es allen, ihre Verbundenheit untereinander zu begreifen, und dies führt zu einer
natürlichen Ausdehnung der übernommenen einzelnen Verantwortlichkeiten. Nationale
Grenzen schwinden, wenn der Geist der Fürsorge und der Eingliederung von den
heimischen Gefilden aus auf die gesamte Welt übergreift. Die Menschheit kann eine
globale Gemeinschaft gründen, in der alle Mitglieder auf ihre kreativen Beiträge stolz
sein können. Und ihr habt diesen noblen Pfad bereits betreten.
14.8.2007- Galaktische Gesellschaftsformen gründen sich auf dem Konzept, dass, was
immer benötigt wird, um individuelle oder kollektive Ziele zu erreichen, bereitgestellt
werden kann. Darüber hinaus können diese Ziele innerhalb des Bereichs des planetaren
Verwalteramts jener Gesellschaft befriedigt werden, und zugleich sind Alle ermutigt, die
Verantwortung für das Selbst mit den besten Interessen ihrer Gesellschaft in Einklang zu
bringen. Dies schließt ein, dass man sein kreatives Potential nutzt, um dem Himmel und
dem Schöpfer zu helfen, den göttlichen Plan zu entfalten. Das Resultat ist eine
Gesellschaft, in der Erfindungsgeist und kreatives Denken in höchstem Maße gefördert
und kultiviert werden. Daher ist unser Kommen ein Katalysator, der euch Wege zu eurer
eigenen galaktischen Gesellschaft ebnet.
22.4.2008- Eine Galaktische Gesellschaft stützt sich auf die Fähigkeit jedes Einzelnen
und auf eine unterstützende Gruppe zur Lösung aller potentieller Probleme. Untermauert
wird dies alles von der Kraft der Liebe und des LICHTS, die es allen erlaubt, ihre
Lebensmissionen erfolgreich durchzuführen. Dies schließt ein, dass es jeder Gesellschaft
ermöglicht wird, jegliche göttliche Mission auszuführen, die ihr vom Himmel aufgetragen
ist.

Das Leben in einer galaktischen Gesellschaft
19.5.2009- Vollkommenes Bewusstsein ist so etwas wie eine massive Veredelung
(“Upgrade”) eurer mentalen, physischen und gefühlsmäßigen Fähigkeiten. Ihr habt dann
eine wahrhaft bruchfeste Verbindung zu eurer Seele und zum innersten Herzen des

Schöpfers. Ihr sonnt euch in dieser Energie und zieht erstaunliche kreative Einsichten zu
euch über Dinge, die ihr studieren möchtet. Diese Einsichten gewinnen noch an
Schönheit durch die Informationen und hilfreichen Bemühungen, die euch von euren
Geistführern zukommen. In diesem Umfeld kann man sich leicht irgendwie „allmächtig“
vorkommen. Was euch dann auf den Boden der Tatsachen zurückholt, ist die Art und
Weise, wie ihr mit euren Kameraden unter den Mitgliedern der galaktischen Gesellschaft
interagiert. Ein jedes Kind ist dort bereits vor seiner Geburt in diese liebevolle, Vertrauen
gebende Gemeinschaft aufgenommen. Ihr entwickelt die Notwendigkeit, eure
Souveränität zu erkunden, und gleichzeitig dieser Gemeinschaft zu Diensten zu sein,
woraus sich mit der Zeit eine Art symbiotische Beziehung entwickelt. Diese Beziehung
wird gestärkt durch himmlische Weisheit, von der ihr tagtäglich zehrt. Das Konzept des
Wettkampfs oder des „weniger seins“ als Andere(s) wird auf wunderbare Weise
überflüssig durch eure Würdigung seitens der Gemeinschaft und durch euren eigenen
selbstlosen Dienst an ihr.
Jeder Tag ist eine Gelegenheit, euch selbst zum Ausdruck zu bringen – sowie für
Aufgaben, die mithelfen eure Gemeinschaft zu verbessern. Eine darunter ist das Ritual.
Es wird durchgeführt, um mitzuhelfen eure Galaxis, eure Sternen-Nation und die
wunderschöne Welt, in der ihr lebt, aufrechtzuerhalten. Während ihr an diesen
Maßnahmen teilnehmt, interagiert ihr mit den Spirituellen Hierarchien, die diese Sektion
des Physischen lenken. Wie bei allem, was ihr tut, vollzieht sich ein ständiger Austausch
von Energien und Wissen (Weisheit), sowohl innerhalb eurer rituellen Gruppe als auch
mit diesen großartigen Wesenheiten, die sich um die Physikalität kümmern und sie
überwachen. Nach einem solchen Event erlebt ihr eine gefühlsmäßige und mentale
Stärkung. Denn ihr habt mit einer ganzen Reihe von Wesenheiten kommuniziert und
hegt bewundernde Ehrfurcht für die Schönheit, die sie euch erwidert haben. Dasselbe gilt
dort für die Lebens-Karriere. Jeder Tag folgt einer ähnlichen Vorgabe, die dem Austausch
von Energie und Weisheit dient. Für euch ist diese Gemeinschaft zwar nicht völlig
perfekt, aber nichtsdestoweniger besitzt sie die Fähigkeit, sich selbst zu verändern und
zu restaurieren, falls die Notwendigkeit dazu besteht. Dies geschieht anhand fließender
Gruppen-Dynamik, die auf der Würdigkeit eines jeden Mitglieds und der Brillanz derer
basiert, die ausgewählt sind, ihre Gruppe durch alle Schwierigkeiten zu lenken, denen sie
begegnen kann.
In dieser Welt der galaktischen Menschen herrscht eine ständige Interaktion mit der
Umwelt, die eure Realität ist. Diese Umwelt kann mitunter auch entfernte Galaxien,
Sterne und andere bewohnte Welten einschließen. Ihr lebt dort in einer Welt, die
angefüllt ist mit Klang-Farben, mit Musik, die ihr „schmecken“ könnt, und Worten, die
„die Hände ausstrecken“ und ihre mathematische Bedeutung aufzeigen. Blumen
vermitteln ihre Schönheit durch ihre Musik und durch die ihnen eigene Poesie. Der
Himmel „tönt“ in den Eigenschwingungen des Planeten – in einer sanften, beruhigenden
Symphonie aus Klängen und Farben. Dann ist da das „Reden“ des Planeten, der seine
große Weisheit allen vermittelt, die sich bemühen, diese in sich aufzunehmen. Sogar die
Gewässer stimmen mit ein mit ihren Variationen über die Wunder, die sich am Himmel
zeigen. Somit existiert dort eine Fülle an Schönheit und Weisheit, die zum Erschaffen,
zum Leben und Existieren genutzt werden kann. Es ist kein Wunder, dass galaktische
Menschen sich selbst als Empfänger, Bewahrer und Beobachter dieser Freude sehen, die
die Physikalität ist. Und ihr steht nun auf der Schwelle, diese Realität bald erleben zu
können.

Göttlicher Dienst
26.5.2009- Eine vollbewusste Welt ist eine sehr sittliche Welt. 'Gott' ist der Ursprung, die
QUELLE eurer Wahrheit.
Ebenbürtigkeit und Souveränität werden als gegeben und
Privatsphäre als Grundrecht anerkannt. Der Respekt für den Einzelnen bestimmt den
Respekt für die Gesellschaft als Ganzes. Kurzum: Ihr werdet eure Welt mit gänzlich
‘anderen Augen‘ betrachten!

Eine Galaktische Gesellschaft gründet sich auf einer Reihe heiliger ‘Gesetze’ und auf der
unbegrenzten Fähigkeit von Menschen, jedes entstehende Problem auf kreative Weise zu
lösen. Ihr Leitstern ist göttlicher Dienst, und ihre Mitglieder begreifen völlig, dass dieses
Bestreben ihre Weisheit erhöht und in die nächsten Ebenen des Dienstes an ihrem
Schöpfer führt. Dies motiviert Alle, ihr Bestes zu tun, was zu einer Gemeinschaft führt,
die den Beitrag eines jeden Einzelnen in vielfältiger Weise anerkennt. LICHT-Technologie
macht die Notwendigkeit überflüssig, die Ressourcen eines Planeten im Interesse des
Überlebens zu plündern, und erlaubt euch, mit eurer Heimatwelt als deren Verwalter und
als Pfleger ihrer Ökologie zu interagieren. Ihr lebt dort im Innern des Planeten und
entwickelt Lebensräume, die ebenfalls der Erhaltung (des Planeten) dienen. Der
lebendige Dynamo oder das Herz des Planeten ist dessen Zentrum oder zentrale ‘Sonne‘.
Wenn ihr dort lebt, nutzt ihr damit zugleich eure kollektiven Energien, um die Sonne
eurer Mutterwelt zu stärken und euren wunderschönen Heimatplaneten zu erhalten. In
gleicher Weise lebt ihr in Beziehung zu jeder anderen Welt, in der ihr lebt.

Basis für vollständig bewusste Individuen
27.4.2010- Eine Galaktische Gesellschaft ist ein perfekt funktionierendes Umfeld für
vollständig bewusste Individuen. Sie hält eine stützende Struktur bereit, die euch hilft,
euch zu jenen Wesen zu entfalten, die ihr in Wirklichkeit seid, und eure Talente zu
entwickeln; sie fördert kreative Lösungen für die Herausforderungen der Gesellschaft und
motiviert ihre Mitglieder, Durchbrüche zu wagen, um ihr Lebensziel zu erreichen. Sie
unterstützt die wichtige Interaktion mit eurer planetaren Vormundschaft und mit euren
inneren geistig-spirituellen Verpflichtungen. Diese Gesellschaftsform bringt uns große
Befriedigung und liefert zugleich die Anerkennung und Billigung, die das herzerwärmende
Gefühl eines einheitlichen Gruppenbewusstseins schafft. Die Galaktische Gesellschaft
feiert täglich sowohl unsere Individualität als auch unsere Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten gegenüber der Physikalität, gegenüber den geistigen Reichen und
auch gegenüber uns selbst, das heißt auch: füreinander. Innerhalb dieses erfreulichen
wechselseitigen Netzwerks finden wir zu unserer wahren Identität und zu unserem
einzigartigen Weg der Erleuchtung.
19.10.2010- Diese nun rasch herannahende Welt ist etwas, was ihr euch bisher wohl
kaum vorstellen könnt, denn vollständiges Bewusstsein muss erlebt und erfahren
werden, damit man es glauben kann. In diesem Zustand geschieht Interaktion auf vielen
Ebenen gleichzeitig. Die Menge an Informationen, die ihr gleichzeitig verarbeiten könnt,
ist enorm! Eine weitere Offenbarung ist die Art und Weise, wie ihr mit euren
Mitmenschen interagieren könnt; und auch dies vollzieht sich auf vielen Ebenen. Ihr
werdet wahrhaft ’bombardiert’ mit Informationen über physische Realitäten und die
zahlreichen Reiche, die ihr bewohnt. Denn ihr seid sowohl physische als auch geistigspirituelle Wesen mit immensen Talenten und Fähigkeiten; aber ihr entscheidet euch in
jeder spezifischen Lebenszeit für eine dieser Realitäten als eurem vorrangigen Fokus.
Das heißt, dass ihr in einen spezifischen Clan hineingeboren werdet, nachdem ihr euch
eure Eltern und die Lebensgemeinschaft sorgfältig ausgesucht habt, in der ihr dann lebt.
Diese vollständig bewusste Welt fördert euch bereits vor eurer Geburt. Als Neugeborene
besitzt ihr dann die Fähigkeit, telepathisch mit eurer gesamten Lebensgemeinschaft in
Verbindung zu stehen, und im Vergleich zu euren bisherigen Fähigkeiten ist eure
Lernkapazität dann ungeheuer. Ihr entdeckt, wie euer Segment einer galaktischen
Gesellschaft funktioniert und was ihr zu erwarten habt, während ihr durch einen
verlängerten Lernprozess geht, der euch durch die ersten siebzig Jahre eures Lebens
begleitet. Ihr lernt etwas über eure ausgewählten Talente und darüber, wie ihr mit
Anderen zusammenarbeiten könnt, um für eure Fertigkeiten den Feinschliff zu erlangen.
Ihr findet heraus, wie ihr euren eigenen, einzigartigen Beitrag zur Lösung der
Herausforderungen leisten könnt, denen sich eure Lebensgemeinschaft gegenübersieht.
Ihr sonnt euch in eurer Souveränität und erkundet eure Verantwortungsbereiche, um eure

Gemeinschaft zu fördern und euer Potential zu erweitern. Ihr lebt dann in einem
ständigen Zustand der Freude, die ihr anmutig mit allen Anderen um euch zum Ausdruck
bringt. Diese Freude am Leben motiviert euch dazu, herauszufinden, wer ihr eigentlich
seid, und dazu, euer Bestes zu eurer Lebensgemeinschaft beizutragen.

Unser Beitritt zur Galaktischen Föderation
22.5.2001- Zu diesem Zeitpunkt wird euch der Föderations-Hauptrat eine teilweise
Mitgliedschaft gewähren. Dann werdet ihr eure Freiheit, Souveränität und wachsende
Weisheit dazu nutzen, eure eigenen Clan-Systeme, Clan-Räte und sogar euren eigenen
planetarischen Rat zu bilden. Wenn dies vollbracht ist, werdet ihr in aller Form zu vollen
Mitgliedern der Galaktischen Föderation des Lichts werden.
23.3.2004- Wenn der Himmel eures Fleißes in dieser Sache gewiss ist, wird euch ein
Zeitplan von 6 bis 16 Monaten gegeben werden, um eure neue Wirklichkeit zu schaffen.
Diese neue Wirklichkeit kann für euch die Mittel bereithalten, die Basis für eure eigene
galaktische Gesellschaft zu schaffen. Ihr könnt mehr über euer Sonnensystem lernen,
und darüber, wie es verändert wird. Ein solches Wissen kann euren Übergang in
vollbewusste Wesen erleichtern. Ein großartiges Reich kann dann aufgebaut werden, und
die Eigenschaften der Realitäten können demonstriert werden. Endlich kann auch euer
dann erfolgender Beitritt zur Galaktischen Föderation euch mit eurer Weltraum-Familie
wiedervereinen. Vor euch liegt eine Zeit, in der ihr neue Wahrheiten entdecken und
Zeugen von Ereignissen werden könnt, die nur als Wunder bezeichnet werden können!
Dies alles entfaltet sich unter der Schirmherrschaft des göttlichen Plans.

'Homo Galactica'
16.9.2003- Zuzüglich zu all den wundersamen Erfahrungen, die ihr auf vielen physischen
Ebenen macht, durchlauft ihr einen gewaltigen Bewusstseinswandel. Diese stille geistige
(spirituelle) Revolution hat den Punkt erreicht, wo sie dazu verhilft, eure neue Realität
zu garantieren. Vergesst niemals, ihr Lieben, dass ihr jetzt zum 'Homo Galactica'
mutiert. Als weitaus integriertere Version seiner selbst besitzt dieser galaktische Mensch
die Fähigkeit, einen offenen, sinnvollen Dialog mit seinem 'Wahren Selbst' zu führen.
Dieser Dialog schließt all eure physischen Essenzen mit ein, sowie eure himmlischen
Berater und eure himmlischen Lebenszeiten. Kurz: ihr befindet euch in vollständigem
Kontakt mit dem, wer ihr seid. Ferner begreift ihr auch eure gegenwärtige LebensMission vollkommen. Dieses Gespür für Sinn und Zweck und für das Verbundensein
erlaubt euch, auf kreativ beste Weise in Wechselwirkung mit eurer Gesellschaft zu
handeln. Ihr seid eurer inneren und äußeren Souveränität gewahr und respektiert den
Beitrag der Anderen. Ihr lebt in übereinstimmendem Rhythmus mit der Entfaltung des
göttlichen Plans.

Unsere künftigen Aufgaben
13.4.2010- Die Gesellschaft, die ihr euch schafft, wird jeden Einzelnen versorgen, und
eure galaktische Gesellschaft wird in der Lage sein, jede Herausforderung zu meistern,
der sie begegnet. Als Bevölkerung werdet ihr für eure Fähigkeit bekannt sein, auch noch
die abstrusesten Nuancen begrenzten Bewusstseins zu verstehen. Dieses Talent wird euch

in sehr naher Zukunf t erlauben, viele andere begrenzt bewusste Planeten
(schwingungsmäßig) zum LICHT hin zu erhöhen, was euch große Berühmtheit eintragen
wird.
21.4.2001- Gegenwärtig gibt es viele Modelle in dieser Galaxis, zwischen denen man
wählen kann. Wir beabsichtigen, euch zunächst mit dem hauptsächlich vorherrschenden
Modell vertraut zu machen, danach mit den vielen variierenden Typen. Wir spüren, dass
ihr eure große Weisheit nutzen werdet, um eine
Gesellschaft zu entwerfen, die
einzigartig ist. Diese galaktische Gesellschaft wird euch als Sprungbrett in eure grandiose
Bestimmung dienen und voller Freude die Sternen-Nationen dieser Galaxis und der
physischen Schöpfung einladen, an ihre wunderschönen Gestade zu kommen. Aus ihr
werden Wesen hervorgehen, die die große Vereinigung des Physischen mit dem Himmel
durchführen wird.
Mit dem vollständigen Bewusstsein seid ihr dann in euren früheren Zustand als physische
Engel zurückgekehrt. Mit ihm könnt ihr die Rhythmen der Schöpfung und die Art und
Weise ihrer Entfaltung vollständig verstehen. Mit der Umsetzung dieser Weisheit werdet
ihr anfangen, die Gesetze der Physikalität zu überwinden und einschreiten, wann und wo
es angemessen ist. Damit werdet ihr endlich zu wesentlichen Teilnehmern der
Aktivitäten der Galaktischen Föderation des Lichts und jener, die verwandte Galaxien
und eine Menge anderer dimensionaler Realitäten einbeziehen.

Unsere neue Welt
7.7.2009- Diese neue Welt wird dann derjenigen gleichen, die die Kolonisatoren der
Galaktischen Föderation im Laufe der ersten, Lemurischen Gesellschaft schufen. Dieses
teils geistig-spirituelle, teils physische Reich liefert den Stoff für viele Legenden; sie
wurden zunächst mündlich weitergegeben, später dann als aufgeschriebene Mythen. An
all das werdet ihr euch erinnern, wenn ihr wieder in eurem vollbewussten Zustand seid.
Diese Historie ist im kollektiven Bewusstsein der riesigen Cetacäen gespeichert, die die
Ozeane eurer Welt bevölkern. Wenn ihr dafür bereit seid, werden diese prachtvollen
Hüter der „Aufzeichnungen“ diese Informationen an euch weitergeben. Dann könnt ihr
jene glücklichen Zeiten wiederbeleben und die Informationen dazu nutzen, mitzuhelfen,
eure neue galaktische Gesellschaft zu gestalten. – Und dann gibt es da ja auch noch die
Legenden über Atlantis, die ihr ebenfalls berücksichtigen müsst. Sie können euch helfen,
all das, was seither geschehen ist, besser zu verstehen, sodass ihr entscheiden könnt,
wie man dies alles transformieren kann.
5.1.2010- Ihr seid dabei, ein Reich zu betreten, das dem ähnelt, was eure Vorfahren
“Traumzeit“ nannten. Das ist eine Welt, in der ihr gleichzeitig als geistiger und als
physischer Körper existiert. Dies vereint euch von neuem mit dem Himmel, während es
euch zugleich in der physischen Welt verwurzelt, mit der ihr gegenwärtig vertraut seid.
Es eröffnet euch neue Perspektiven und beschenkt euch mit neuen Fähigkeiten, die ihr
bisher als irreal bezeichnen würdet. Dies ist die Realität, in der wir leben, und wir
wissen, wie einfach es ist, in dieses neue Reich hinüberzugleiten. Die Traumata und die
schmerzhaften Umstände, die euch tagtäglich überfluten, werden augenblicklich
verschwinden! Gegenwärtig starren euch diese Dinge noch ins Gesicht, und unser Job ist
es, diesen Übergang ins vollständige Bewusstsein so bald wie göttlich möglich
Wirklichkeit werden zu lassen.

Unser Wohnsitz im Erdinneren
31.3.2001- Eure neue Umwelt wird ein riesiges holographisches Wunderwerk sein. Sie

wird die Tag–und–Nacht–Zyklen wiedererlangen, die ihr benötigt. Mehr noch: jeder
Wohnsitz wird nach euren üppigsten Vorstellungen konstruiert sein, und ihr werdet in der
Lage sein, sie nach euren Wünschen umzugestalten. Ihr werdet weiterhin in der Lage
sein, in den höchsten Bergen Ski zu laufen und im Ozean oder eurem bevorzugten See
oder Fluss zu schwimmen. Ihr werdet in der Lage bleiben, euch an Partys oder Treffen zu
erfreuen, die je nach Wunsch verschwenderisch oder sparsam ausfallen mögen.
14.7.2001- Euer wahres zu Hause werden die Kristall-Städte des Lichts sein. Diese
himmlischen Residenzen habt ihr anfänglich während des antiken Zeitraums von Lemuria
erstellt, – und sie bestehen weiterhin in all ihrer Schönheit unterhalb der Oberfläche
eurer Welt. Alle Planeten sind Hohlwelten, die heiligen Dekreten gehorchen, die sich von
den von euren Wissenschaftlern hochgehaltenen Konzepten gänzlich unterscheiden.
Wenn ihr Mutter Erde auf diese Weise betrachtet, seht ihr eine Serie von Energie-Ringen,
die sich zu einem Planeten vereinigt haben. Ihr, Geliebte, besitzt die Fähigkeit, innerhalb
eines jeden dieser Ringe zu existieren. Eure erste Wahl ist, in jenem Ring zu leben, der
euch ermöglicht, eure heiligen Pflichten auszuüben und möglichst wenig vom 'Öko-Netz'
eurer wunderschönen Welt zu stören. In dieser inneren Welt werdet ihr ein wahres
Paradies schaffen.

Die künftige Erdoberfläche
31.3.2001- Wenn ihr vollständig evakuiert seid, werden wir in der Lage sein, eure
Hauptstädte rasch 'verdunsten' zu lassen. Danach wird die Oberfläche von Mutter Erde
wieder vollständig in ihre früheren, ursprünglichen Umweltbedingungen zurückgekehrt
sein. Lediglich besonders konstruierte Riten–Tempel werden auf ihrer Oberfläche
verbleiben.

Das Leben in der neuen Welt
10.4.2001- Das künftige Reich ist absolut außerordentlich, – ganz anders als jenes, das
ihr jetzt bewohnt. Stellt euch eine Welt vor, in der ihr Fülle (Reichtum) und eure
wahren Herzenswünsche manifestiert, eure physischen und spirituellen Selbst vereint und
die Vormundschaft für Mutter Erde und dieses Sonnensystem übernehmt. Ihr wohnt dort
in holographischen Wundern mit erstaunlichen Eigenschaften. Ihr besitzt fortgeschrittene
Technologien und könnt euch in wenigen Sekunden zum Mars, Sirius B und sogar zu den
Plejaden transportieren! In einer solchen Wirklichkeit werdet ihr als großartige
Lichtwesen wohnen! Täglich werdet ihr euch mit der Spirituellen Hierarchie, besonders
geschulten Beratern und anderen Mitgliedern eurer ausgedehnten Familie beraten. Ihr
werdet an speziellen Gruppen-Ritualen teilnehmen, um Mutter Erde zu erhalten. Wenn
gewünscht, werdet ihr eure Wirklichkeit buchstäblich umformen! In diesem Reich werdet
ihr in Wechselwirkung mit anderen, exotisch dreinschauenden Wesen aus dieser Galaxis
und anderen Dimensionen agieren. Ihr werdet keine begrenzten Wesen mehr sein, noch
werdet ihr die Merkmale solcher Wesen tragen! Statt dessen werdet ihr nach dem
verlangen, was wirklich Wissen erweitert, Weisheit erhöht und euer Reich und alles
Physische transformiert.
10.7.2001- Als physische Engel werdet ihr in diesem Reich 'residieren' und mit eurem
Lichtkörper oder mit Fahrzeugen beständig die Welt der Oberfläche sowie in der Tat die
Gesamtheit dieses Sonnensystems besuchen. Blickt auf das Reich der inneren Erde als
auf eine andere Dimension (eure Heimat der fünften oder sogar sechsten Dimension).
Eure Mission ist, ein höchst großartiges Land – die vollständig bewusste Mutter Erde – zu
beaufsichtigen und als dessen Fürsorger zu agieren. Dies werdet ihr höchst erfolgreich

und eindrucksvoll bewältigen! In euren neuen Residenzen werdet ihr außerdem die
Aufgabe der Transformation des Physischen in Angriff nehmen. Dies werdet ihr in euren
prächtigen Versammlungshallen und bei anderen Treffen vollbringen. Das gesamte
physische Reich wird an diese wundervollen Stätten kommen, um zu sehen, wie ihr eure
Wunder wirkt. Dieser Vorgang ist eure wahre Mission. Sucht die Verbindung zum
Himmel. Wirkt gemeinschaftlich ein höchst einzigartiges Wunder: die Verschmelzung des
Physischen mit dem Geist (Spirit).
28.8.2007- Das Leben und dessen Erschaffer, die Liebe, sind für immer 'gebadet' im
ewigen LICHT der Schöpfung. Das Göttliche LICHT ist die ultimative Energie, und dieser
primäre Beweger ist das, was auch wir nutzen, um unsere Technologie hervorzubringen.
Im Effekt 'nutzen wir uns selbst', um unsere Wirklichkeit zu formen und unsere
besondere Lebens-Mission zu erfüllen. Und hierin werden wir von Allen unterstützt. Eure
Welt macht sich dafür bereit, einen großen Wechsel zu vollziehen – hin zu der Welt, die
wir euch beschreiben und die angefüllt ist mit aufregenden Entdeckungen und erfüllt von
einem kollektiven Gewahrsein, das eine Unterstützungsbereitschaft zeigt, wie ihr sie
euch nicht vorstellen könnt! Hier erweitert das Streben nach LICHT, Liebe und Weisheit
euer Wissen über die Geheimnisse der Schöpfung, und ihr seid umhüllt von
Unterstützung auf allen Ebenen für das, was ihr tut, um eure Lebensmission zu erfüllen,
mitzuhelfen, die Schöpfung zu entfalten.

Erkundung des Universums
19.12.2006- Diese neue Welt ist das Sprungbrett in eure Wiederzulassung zur Weite des
Universums. Ihr und eure Wunderkinder werdet diese große Weite durchqueren und eure
Weisheit nutzen, um bei der Entfaltung der Schöpfung behilflich zu sein. Diese heilige
Aufgabe ist etwas, mit dem auch wir erst begonnen haben, und wir freuen uns darauf,
eure Weisheit der unseren hinzuzufügen. Indem ihr diese göttliche Mission durchführt,
werdet ihr die unglaubliche Macht und Schönheit der Galaxien dieses Universums
erkunden, die wie ein lebendiger Wandteppich sind, gewoben vom Schöpfer. Ihr werdet
begreifen, wie die Wissenschaft des Bewusstseins wirklich operiert, und endlich auch
begreifen, dass diese Wunder und die Energie, die sie hervorbringt, sich in euch – und in
der Tat in jedem bewussten Aspekt des großartigen Schöpferplans finden!

Kolonien auf Venus und Mars
22.5.2001- Mit der Anwendung der euch dann zur Verfügung stehenden Technologien und
mit unserem Beistand werdet ihr in der Lage sein, selbst-verwaltende Kolonien auf Mars
und Venus zu errichten. Diese Welten werden sich zusammentun und in freier Weise eure
wundersame neue 'Sternen-Nation' bilden. Diese Sternen-Nation wird eure großartige
Bestimmung erfüllen, die als erstes für einen permanenten galaktischen Frieden sorgen
wird.
16.9.2003- Eure Gesellschaft wird miterleben, wie die Planeten Mars und Venus rasch
restauriert ('terra-formed') werden, und wie die verlorene Welt Bellona (Maldek)
plötzlich wieder erscheint. Sodann, liebe Herzen, werdet ihr Milliarden eurer
Kolonisatoren zu diesen neuen Welten entsenden, die gemeinsam die Sonnen-SternenNation wiedererschaffen.

Eins mit dem Himmel
10.4.2001- Auf diese Weise werdet ihr euer Wahres Selbst geworden sein. Dann seid ihr
großartige Wesen, die die Riesigkeit der Schöpfung vollständig begreifen. Ihr werdet
euch mit den vielen Aspekten vereint haben, die ihr seid. Ihr werdet die Natur eurer
Lebens-Strömung verstanden haben und die Edikte der großen Himmelsorden, Räte und
Administrationen
übernommen haben. Ihr werdet Eins sein mit A-E-O-N, Lord Surea
und Lady Assyria. Ihr erschafft und gestaltet eine physische Realität. Ihr seid dann
Beobachter und Akteure der heiligen Edikte des göttliche Plans. Ihr werdet euch auf jene
Weise weiter vorwärts bewegen, die für die Manifestation des Göttlichen erforderlich ist.
Ihr seid die großartigen Wächter und profunden spirituellen 'Krieger' des Lichts.
Ihr werdet eure Ausdehnung auf all diesen Ebenen mit Freuden akzeptiert haben, und
das getan haben, was der Himmel zur Erreichung dieser Weisheit fordert. In ihrer
Anwendung habt ihr Welten aufrecht erhalten und Realitäten manifestiert. Ihr seid dann
Eins mit der großen Blauen Loge der Schöpfung und ihren zahllosen Identitäten.
5.6.2001- Wenn ihr euch ins vollständige Bewusstsein bewegt, werdet ihr wie nie zuvor
in eurem Reich die großen Energien aus A-E-O-N spüren. Die fortgesetzten Segnungen
von Lord Surea und Lady Assyria – und in der Tat von all den großen Seraphim,
Erzengeln und Elohim – werden über euch widerhallen. In diesem himmlischen Licht
werdet ihr den großen Segen vollen Bewusstseins empfangen.

Lichtkörper für Mitglieder ehemaliger Anchara- SternenNationen
22.5.2001- Sie wird auch jenen vielen Sternen-Nationen, die einst den Dunklen gedient
haben, ermöglichen, dafür belohnt zu werden, dass sie die 'Willkommen-Dekrete' ihres
Schöpfergottes Anchara akzeptierten und sich uns anschlossen. Sie werden die Mittel
erhalten, ihre eigenen Licht-Körper zu aufzubauen. Mit diesem göttlichen Akt wird der
lange Kampf zwischen Licht und Dunkel in dieser Galaxis beendet sein.

Die Erforschung des Weltraums
1.7.2003- Und hier können wir euch versichern, dass der letzte Schritt anhand einer
Operation vor sich gehen wird, die euch ins volle Bewusstsein zurückbringen wird. Dies
wird bald ein Vorgehen freisetzen, das euch ermöglichen wird, eure vielen galaktischen
Nachbarn zu besuchen. Ihr werdet die Wunder eines Sonnenuntergangs auf Sirius B
beobachten können, wo eine unserer zusätzlichen 'Sonnen' untergeht. Ihr werdet die
wundersamen Nächte auf Alcyone oder Maya erleben, wo die große 'Traube' der Plejaden
den Nachthimmel mit fast einem Drittel der Lichtmenge eures Vollmonds erhellt.

26.5.2009- Galaktische Gesellschaften sind Weltraum-Erforschungs-Gesellschaften. Wenn
ihr die ganze Tragweite eurer Verbindung zum GEIST entdeckt, habt ihr den Wunsch,
euch mit euren Forscher-Kameraden zu treffen und auf direkte Weise mit ihnen zu
interagieren. Das ist der Grund, weshalb die Galaktische Föderation und deren viele
Vorgänger uns so wichtig sind. Wir halten uns hier in der Physikalität auf, um bei der
Entfaltung dieser Schöpfung mitzuwirken und unser Wissen und unsere Weisheit mit
Anderen zu teilen. Auf diesem Wege profitieren wir zugleich von deren spezieller
Weisheit und fügen sie unserer gemeinsamen, immer tieferen Wertschätzung dieser
Schöpfung hinzu. Während wir zu unseren Erkundungsreisen ausschwärmen, gesellen sich
uns neue Sternen-Nationen in gegenseitiger Hilfestellung und Beratung hinzu und tragen

damit zugleich zu unserer gemeinsamen Freude bei und verschaffen uns die Mittel, uns
noch weiter hinauszuwagen, sowohl innerhalb dieser Galaxis als auch in anderen
Galaxien. Dieser Forscherdrang führte dazu, dass viele benachbarte Galaxien uns bereits
vor Millionen Jahren zum ersten Mal kontaktierten. Diese fortlaufende Interaktion unter
uns allen ist Bestandteil der Art und Weise, wie der göttliche Plan die Schöpfung
entfaltet.
19.10.2010- Da ihr nun zum Erwachsensein heranreift, seid ihr auch mehr und mehr in
der Lage, euch die Kultur eurer neuen Gesellschaft anzueignen. Ihr beginnt, sowohl in
andere Gebiete eurer Heimatwelt als auch zu den anderen Welten zu reisen, aus denen
sich eure Sternen-Nation zusammensetzt. Ihr beteiligt euch an den Ritualen, die ein
heiliger Aspekt eures täglichen Lebens sind. Ihr lernt, mit den unterschiedlichen
Ökologien zu interagieren, aus denen die inneren und äußeren Reiche eurer Heimatwelt
bestehen, und diese Exkursionen bringen euch in Kontakt mit den vielen Clans, aus
denen sich eure galaktische Gesellschaft zusammensetzt. Dies hilft euch, die vielen
Komplexitäten wertzuschätzen, die das organische Ganze bilden, das die galaktische
Gesellschaft eurer Heimatwelt ist. Dieses Förder-Netzwerk kann dann dahingehend
erweitert werden, dass es die gesamte Sternen-Nation mit einschließt. Es formt eine
sinnvolle holistische ’Blase’ um euch, die anmutig die vollständig bewusste Art zu leben
demonstriert.
Falls ihr euch freiwillig zur Mitarbeit in der Wissenschafts- und ForschungsRaumflotte verpflichtet, tut ihr dies, um eure Kenntnisse über diese Galaxis zu erweitern
und um Mentoren für Andere auf deren Reise ins vollständige Bewusstsein werden zu
können. Viele Sternen-Nationen, die in der Galaktischen Föderation akzeptiert sind,
befinden sich entweder auf der Schwelle zum vollständigen Bewusstsein oder haben
dieses gerade erreicht. Das sind besondere und geschätzte Momente für die Raumflotte,
gemeinsam mit den neu aufgenommenen Mitgliedern die Freude des vollständigen
Bewusstseins zu erleben.

Unsere künftige Sternen-Nation
15.10.2002- Eure neue galaktische Gesellschaft wird die Schaffung einer Sternen-Nation
verankern, in das, was wir Sirianer als das 'Solis-Sternen-System' bezeichnen. Welchen
Namen auch immer ihr dieser neuen Sternen-Nation gebt, erkennt die großen
Verantwortungen, die ihr dann habt.
8.9.2009- Galaktische Gesellschaftsformen entwickeln sich aus den zum Ausdruck
gebrachten Bedürfnissen und Wünschen einer Gesellschaft. Es wird erwartet, dass ihr in
Erinnerung an eure Vergangenen gesellschaftliche Modelle vorschlagt, die eure Ursprünge
der vielen menschlichen Heimatwelten reflektieren, die über die gesamte Galaktische
Föderation des LICHTS verstreut sind. Aus diesen Erinnerungen heraus werdet ihr eure
eigene Galaktische Gesellschaft eurer Sternen-Nationen entwickeln.
22.12.2009- Wenn ihr euch erst einmal im Zustand vollständigen Bewusstseins befindet,
könnt ihr auf der Erde Wunder bewirken. Die Leuchtkraft, die ihr ausstrahlt, wird eine
Welt unvorstellbarer Schönheit hervorbringen. In deren Zentrum werdet ihr sein:
wahrhaftige physische Engel; und das LICHT eurer Welt, der künftigen Erde, wird das
Zentrum einer neuen Sternen-Nation sein.
Zurzeit leben ätherische Wesenheiten auf jedem Himmelskörper in diesem
Sonnensystem, und bald werdet ihr in der Lage sein, mit ihnen zu kommunizieren.
Nehmt deren beträchtliche Weisheit in euch auf: Sie enthält die Geschichte dieses
vielschichtigen Realitäts-Systems und das Rahmenwerk für das, was ihr aufbauen sollt:
eine großartige Sternen-Nation. Dieses wundersame 'Land' wird eure Heimatwelt sein,
und die gesamte Galaxis und in der Tat die Gesamtheit des Physischen werden sich vor
euch öffnen. Die Reisen, die ihr dann machen werdet, gehen über eure derzeitige

Vorstellungskraft hinaus. Ein Zeitalter der Erforschungen ist eure künftige Bestimmung!
Raumschiffe nach euren eigenen Entwürfen und Vorlieben werden euch in Gegenden
immenser Schönheit bringen, und zu Konferenzen, die die Grundstruktur auch entfernter
Gesellschaftsformen und der Galaxien, in denen sie leben, verändern werden!
27.7.2010- Diese Sternen-Nation wird aufblühen und zum Zentrum vieler wichtiger
Konferenzen werden, die den galaktischen Frieden dauerhaft machen werden und eine
Union vieler tausender nahe gelegener Galaxien herbeiführen werden.

Unsere Sternen-Nation wird Mitglied der 'Galaktischen
Föderation'
02.03.2010- Ihr habt als Bevölkerung ein Potential, das wirklich recht erstaunlich ist.
Jeder unter euch repräsentiert die besten der fünfzig Sternen-Nationen, die ursprünglich
Lemuria kolonisiert haben. Einige unter euch werden wieder mit uns zu ihren jeweiligen
Heimat-Welten zurückkehren, aber die Meisten werden bleiben und die anderen
Wasserwelten kolonisieren, die sich in diesem Sonnensystem befinden. Die daraus
hervorgehende neue Sternen-Nation wird eine der wichtigeren Mitglieder unserer
Galaktischen Föderation werden, und unsere Aufgaben bestehen darin, euch weit über
diese Galaxis hinaus mitzunehmen und mit euch zusammen den größten Teil der
Physikalität positiv zu beeinflussen. Und aus diesem Grund sind wir mit einer aus vielen
Millionen Raumschiffen bestehenden Flotte hierher gekommen!

Unsere Sternen-Nation wird die künftige Haupt-KonferenzStätte
6.5.2003- Diese neue Sternen-Nation hat eine höchst wundersame Bestimmung. Wie wir
euch bereits früher viele Male gesagt haben, wird diese Nation zum Brennpunkt einer
Anzahl H auptkonf erenzen werden, die dazu dienen werden, die Physikalität
umzugestalten.
16.9.2003- Diese neue Sternen-Nation wird ein Mitglied der 'Galaktischen Föderation des
Lichts' werden. Die 'Intergalaktische Union' hat eure Sternen-Nation zu einer HauptKonferenz-Stätte bestimmt. Wir erwarten, dass euer Sonnensystem der Ort wesentlicher
Vertrags-Abschlüsse wird, die zur Vollendung und Unterzeichnung anstehen. Und wegen
jener 'massiven Singularität' ('Einzigartigkeit') im Zentrum der Erde beabsichtigt der
Himmel, ein spezielle galaktische Administration für diese Sonnen-Sternen-Nation zu
schaffen. Diese göttliche Administration wird euch behütend nahe sein und euch segnen.
Der Himmel möchte, dass ihr wisst, dass ihr einen gänzlich einzigartigen Teil des
Physischen bewohnt! Ihr besitzt die Energien, die diese Galaxis geschaffen haben. Sie
können dazu genutzt werden, eine spezielle harmonische Energie hervorzubringen, die
positives Handeln, das auf der Erde geschieht, in die gesamte physische Schöpfung
aussenden und verstärken wird. Somit ist euer Planet ein natürlicher Treffpunkt
hinsichtlich allen besonderen Geschehens, das der Entfaltung des göttlichen Plans dienen
kann.
14.7.2009- Zu diesem Zeitpunkt werdet ihr dann auch Zeuge der Neugeburt eures
Sonnensystems zu einem großartigen 12-Planetensystem sein, auf dem sich eure neue
Sternen-Nation gründen wird. Sie wird zum Brennpunkt eurer vielen großartigen
Leistungen werden, angefangen bei Konferenzen, in denen der endgültige galaktische
Frieden im Detail ausgearbeitet werden wird, sowie mit Treffen zum Thema der

Erweiterung der bisherigen Intergalaktischen Union. Ihr werdet in eurer Vorstellung
Touren durch euer wundervolles Sonnensystem unternehmen, das in sehr naher Zukunft
zu einem Haupt-Anlaufpunkt für einen wesentlichen Teil des Physischen werden wird.
02.03.2010- Euer sich wandelndes Sonnensystem wird das Zentrum eines großen Teils
der galaktischen und intergalaktischen Aktivitäten werden. Eure neue Sternen-Nation
wird Gastgeberin wichtiger Konferenzen werden, die die Kräfte des LICHTS miteinander
integrieren werden und mithelfen werden, große Freude in jedem Teil des Physischen zu
verbreiten. Wir haben beobachtet, wie die Dunkelmächte „alle Register gezogen“ haben,
um den Anbruch eurer neuen Wirklichkeit zu verhindern, doch diese müden, alten,
listigen Bemühungen stehen so gut wie vor ihrem Ende. Eurem Planeten ist eine Zukunft
des Reichtums, des Friedens und der Kooperation bestimmt. Ihr könnt es bereits in
euren Herzen spüren, dass diese Wirklichkeit, von der wir da sprechen, sich bereits
materialisiert.

Die Annanuki möchten Bestandteil unserer neuen SternenNation werden
4.3.2003- Die Völker der Inneren Erde möchten sich mit euch vereinigen und eine neue
galaktische Gesellschaft bilden, und die 'Annanuki' würden gerne Bestandteil der neuen
Sternen-Nation eures Sonnen-Systems werden. Beide Gruppen bestehen aus Wesen, die
lange Zeit uneinig darüber waren, wie man euch entweder assistieren oder euch
beherrschen solle. Die Zeit rückt heran, da ihr zum Zentrum eures Herzens gelangt, und
sie wieder als Mitglieder eurer Weltraumfamilie in die Arme schließt. Bedenkt hierbei, ihr
Lieben, dass ihr an einem äußerst zwangsläufigen galaktischen Drama mitgewirkt habt.
4.3.2003- The peoples of Inner Earth wish to unite with you in forming a new galactic
society and the Annanuki would like to become part of your new solar system starnation. Both are Beings who long have disagreed over how to assist or control you. The
time approaches when you will reach into your hearts and embrace them again as
members of your space family. In this, dear Ones, remember that you have participated
in a most compelling galactic drama.

Der neue Standort unserer Sternen-Nation
Die heiligen Prophezeiungen
14.8.2001- Als zum ersten Mal galaktische Menschenwesen zum Sirius kamen, wiesen
die Pshaat sie an, nur die anderen bewohnbaren Sternensysteme zu besetzen, die sich
um Sirius 'A' gruppieren und ein kaleidoskopartiges Muster bilden. Dort angekommen,
bemerkten unsere Vorfahren, dass dem Sirius-Sternensystem eine ergänzende
Komponente zu fehlen schien. Die Pshaat entgegneten, dass diese zu gegebener Zeit auf
magische Weise in Erscheinung treten würde. Es wurde eine unserer größten
Faszinationen, deren Standort zu entdecken, von dem wir spürten, dass er in den
heiligen Prophezeiungen des Himmels lebendig beschrieben worden war.
Jeder Aspekt eures Seins wird umgewandelt werden. Auch der Anblick eures
Nachthimmels wird sich verändern. Zum geeigneten Zeitpunkt werdet ihr Bestandteil des

komplexen Sirius-Sternensystems werden. Eure Erde ist der letzte Stern für unsere
Komplettierung, und für uns nimmt euer Stern den größten Part ein. In dieser Zukunft
werden wir höchst privilegiert damit sein, Nutzen aus eurem großen Wissen ziehen zu
können.
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.
19.1.2010- Euer Fall wurde zu einer mehr als höchst ungewöhnlichen ErstkontaktMission; diese Operation involviert uns in die Eingliederung der Raumflotten der alten
Anchara Allianz, was bedeutet, dass Zehntausende von Sternensystemen in eine
umfassend transformierte Galaktische Föderation des LICHTS eingemeindet werden. Ihr
seid das heilige ‘Instrument‘, das viele alte Prophezeiungen erfüllt und die unschlagbare
Natur göttlichen LICHTS und göttlicher LIEBE demonstriert. Die Dunkelkräfte haben
bisher wohl kaum die Früchte ihrer Missetaten gekostet, aber das wird sich schnell
ändern. Ihr seid im Begriff, die Macht des LICHTS zu erfahren, wie es den Wandel in
eurem Leben und in eurer Welt bewirkt.

Wir werden Teil des Sirius Sternensystems
14.8.2001- Eure Sonne und ihre vielen Töchter werden in das Vielfach-Sternensystem
Sirius transportiert werden, das sich aus ungefähr neun Sternen zusammensetzt. Fünf
davon: – Sirius A,B,C,D, und E –, besitzen Sonnensysteme. Sirius A ist die Heimat der
tapferen, höchst weisen Pshaat, hoch empfindungsfähige Wesen, die in Größe und
Aussehen sehr eurem Afrikanischen Löwen ähneln und lediglich zwei innere
Wasserplaneten im Sirius-'A'-System bewohnen.
9.4.2002- Der 'Rat der Neun' ist gekommen, euch zu führen. Sie werden angeführt von
Lord Aescapulus und manifestieren das heilige blaue Licht der Schöpfung im Physischen.
In dieser Galaxis hat das Licht die Wahl getroffen, seine Pracht auf das SiriusSternensystem scheinen zu lassen. Sie (der 'Rat der Neun') kamen in diese Welt, um
euch ihr Licht zu offerieren und euch zu zeigen, wie ihr Teil dieses höchst ruhmreichen
Sternensystems werdet. Bald werdet ihr euch näher zum Sirius bewegen und euren Platz
in diesem Multi-Sternensystem einnehmen. Ihr seid dazu ausersehen, euch den großen
Löwen-Wesen von Sirius A anzuschließen – und den menschlichen galaktischen
Gesellschaften, die sich auf Sirius B und C finden. In Vorbereitung auf dieses Ereignis
haben die Aufgestiegenen Meister von Sirius sich mit jenen von diesem (euren)
Sonnensystem verbunden. Gemeinsam mit dem 'Rat der Neun' und den vielen
unendlichen Räten von A-E-O-N haben sie ein heiliges Team gebildet, das euren
Anstrengungen Beistand leistet und sich bereit macht, vor euch zu erscheinen, wo es
erforderlich ist.
4.10.2005- Ihr seid hierher gekommen, um eine großartige Wirklichkeit des Wohlstands
in allen Dingen und persönliche Souveränität und Freiheit für alle zu errichten. Der
Himmel hat euch immense Verantwortungen anvertraut aufgrund der Tatsache, wer ihr
als Einzelne und als Völker (in Wirklichkeit) seid. Ihr seid von überall her im Kosmos
gekommen, um eure Talente dazu zu nutzen, eine einzigartige und höchst ehrbare
galaktische Gesellschaft zu errichten. Damit könnt ihr teilhaben an dem spirituellen
Ansehen, das euren Sirianischen Geschwistern jetzt gezollt wird. Und daher werdet ihr
zum geeigneten Zeitpunkt in die Nähe der Sirianischen Sternen-Nation gebracht werden.

In der Tat seid ihr dazu ausersehen, zu einem wesentlichen Bestandteil dieser hoch
geehrten Nation unter den Sternen-Nationen zu werden.
3.10.2006- Diese "Balance" ist eine wesentliche Komponente in der Verbindung eurer
Realität mit der unseren. Sie ermöglicht euch eure vorbestimmte Rolle als integraler
Aspekt des riesigen Vielsterne-Systems Sirius. Diese wundersame Zukunft hat uns
letztendlich an eure Gestade gebracht!

Unter Rechtsprechung der Sirius-Sternen-Nation
5.2.2000- Unser wechselseitiges Ziel bleibt, euch in vollständiges Bewusstsein
zurückzubringen und euer Sonnensystem unter die physische Rechtsprechung der SiriusSternen-Nation zu stellen. Dieser Vorgang stellt sicher, dass ihr dass große geistige
'Mekka' sein werdet, das ihr sein sollt. Eure Zukunft ist in der Tat strahlend.
Entsprechend groß wird eure Verantwortung sein. Eure lokale Spirituelle Hierarchie hat
eine höchst fähige Ansammlung von Seelen versammelt. Mit dem großartigen Beistand
Lord Sureas und A-E-O-N's werden sie alle erreichen, wofür sie hierher gekommen sind.

Das große Eingangsportal zur 'Blauen Loge'
14.8.2001- Ihr werdet das große Leuchtfeuer sein, das uns die endgültigen Aspekte des
großen Eingangsportals zur 'Blauen Loge' eröffnen wird, das sich zwischen den 'A'- und
'B'-Sternen des Sirius befindet. Euer Orbit um Sirius 'A' wird dieses Portal vergrößern.
Wenn ihr dort eintrefft, wird sich Sirius 'B' in eine neue Umlaufbahn begeben, die die
Natur das Balance-Akts transformieren wird, der zwischen Sirius 'B' und seinen
unmittelbaren Geschwistern herrscht. Dies wiederum wird uns eine neue galaktische
Schwingung einbringen, die wesentlich ist für die komplexen Veränderungen, die wir in
unserer vorigen Botschaft kurz erwähnten.

Unsere Galaxis wird sich verändern
14.8.2001- Unsere Galaxis wird sich vom spiral- zum globus-förmigen Erscheinungsbild
wandeln. Dies wird auch ihre Beziehung zu vielen benachbarten Galaxien verändern.
Unsere Galaxis liegt sehr nahe zu mehr als 10.000 anderen, die rotieren wie unsere
eigene. Sie verfolgen Bahnen, die schließlich zur Formung dessen führen, was eure
Astronomen als 'große Wände' bezeichnen. Wenn unsere Galaxis sich verändert, werden
auch diese 'Bahnen' sich verändern. Viele der seltsamen Phänomene und ungewöhnlichen
Hochenergie-Muster, die eure Astronomen im nahen galaktischen Raum aufspüren, sind
Teil dieser fortlaufenden Veränderungen.

