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Grundsätzliches
Transformation ist ein natürlicher Prozess im Physischen
8.2.2000- Transformation ist ein natürlicher Prozess im Physischen. Durch Myriaden von
Jahrtausenden
hindurch
haben
Milliarden
von
Sternen-Nationen
Evolutionen
durchgemacht. Während dieser Zeit entwickelten sie die Fähigkeit, ihr Potential zu
entdecken und dafür zu nutzen, 'nach den Sternen zu greifen', andere Sterne zu
erreichen. Eure Veränderungen sind noch komplexer, haben aber vergleichbare
Resultate. Doch schlummert in diesem Prozess ein Funke, der euch von den Anderen
unterscheidet. Anders als bei den gerade Erwähnten wird euer Tranformations-Vorgang
weniger als 13-tausend Jahre in Anspruch genommen haben. Während dieser Zeit wurdet
ihr zu einfachen 'Narren' herabgestuft, die gerade eben in der Lage waren, die tägliche
Härte des Lebens in ihrem rauen Reich zu überstehen. Aus diesen höchst prekären
Anfängen heraus habt ihr euch stetig in die Richtung weiterbewegt, vollbewusste Wesen
zu werden, die große Weisheit und eine Überfülle an verwertbaren Erkenntnissen
besitzen. Dies ist ein beträchtlicher Sprung. Er konnte geschehen durch die, die ihr in
Wahrheit seid, und durch das, was ihr repräsentiert. Ihr seid buchstäblich besondere
physische Engel. Ihr seid großartige Wesen, die gekommen sind, um die Herrlichkeit
eurer weltlichen Reiche zu restaurieren und sodann frohgemut eure Netze auszuwerfen,
um darin das gesamte physische Reich zu 'umgarnen'. Ihr kamt nicht, um zu 'erobern',
sondern vielmehr, um eure irdischen Reiche zu erhalten.

Jeder ist an seinem richtigen Ort der Erde angesiedelt
7.11.2000- Bedenkt, dass ein jeder von euch aus heiligem interdimensionalen Licht
besteht. Jeder von euch kam hierher, befrachtet mit jeweils einem wesentlichen Element
eurer kollektiven Mission. Diese profunden Konzepte stehen erst am Beginn einer
Offenbarung euch gegenüber. Ihr wurdet aus gutem Grund an gewisse Orte dieses
Globus umgesiedelt. Jeder Sektor dieses Gebiets besitzt seine eigene, besondere Energie,
die ganz bestimmte harmonische Wellenlängen ausstrahlt. Dementsprechend besitzt euer
physischer Körper eine bestimmte Grundfrequenz. Wenn diese sich mit jenen gruppiert,
die um euch sind, entsteht ein einheitlicher Rhythmus. Dieser Rhythmus kann nun dazu
genutzt werden, die Energien im Gleichgewicht zu halten, die von dem Abschnitt auf
Mutter Erde ausgehen, den ihr bewohnt. Mutter Erde ist eine lebendige Kreatur, erfüllt
von einer Resonanzschwingung, die sie am Leben erhält.

Unser Abstieg in begrenztes Bewusstsein
5.5.2009- Zurzeit bewegt sich ein Jeder unter euch in Richtung Aufstiegs-Pfad und auf
das vollständige Bewusstsein zu. Dieser Pfad ist eine Reise, die euer Höheres Selbst und
der Himmel für diese Lebenszeit für euch festgelegt haben. Und während dieser Reise
bewegt ihr euch aus begrenztem in vollständiges Bewusstsein hinein. Um diese Operation
besser verstehen zu können, wäre es wohl nützlich, ein paar Richtlinien zur Hand zu
haben und zu wissen, was wir tun, um euch auf eurem Weg zu assistieren. Zunächst
einmal müsst ihr wissen, wie ihr überhaupt in dieses begrenzte Bewusstsein abgesunken
seid. Realitäten sind spezielle physische Ansammlungen interdimensionalen LICHTS, die
vom Himmel und all jenen empfindungsfähigen Wesen entworfen werden, die sie dann
schließlich in Anspruch nehmen. Diese Übereinkünfte werden getroffen, bevor einer unter
euch sich in zum ersten Mal in eine solche Realität hineinwagt. Es ist weitaus schwieriger,
in einer begrenzten Realität zu leben als in einer vollständig bewussten. Denn das bedarf
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einer Reihe besonderer Fertigkeiten und einer vorausgegangenen Einwilligung des
Himmels und eurer persönlichen inneren Ratgeber. Wenn da die eine Zustimmung erzielt
wurde, wird ein euch neues ‘Set‘ an persönlichen Beschützern zugewiesen.
Diese Voraussetzungen sind notwendig, weil die Aufrechterhaltung eurer physischen
Präsenz in solchen Realitäten immer fraglicher wird. Die Energien, die in derartigen
Realitäten enthalten sind, sind fragiler und sind plötzlichen Zusammenbrüchen oder
Störanfälligkeiten unterworfen, was dazu führen kann, dass solche Realitäten sich mit
anderen ähnlichen Realitäten vermischen. Dies bedeutet, dass ein großes Sammelsurium
an Möglichkeiten entsteht. Daher muss jede Geburt in diese Realität hinein genau
beobachtet werden. Jede Lebenszeit hat ihr eigenes ‘Lebens-Drehbuch’ (‘life-script’), in
dem die Familie, die Freunde und die Ereignisse, die dazugehören, auf den Rest dieses
Realitäts-Musters (‚Realitäts-Gitternetzes‘ =‘reality grid‘) abgestimmt sind. Diese
Abstimmung wird vom Schutzpatron eines jeden Realitäts-Musters vorgenommen, um die
Funktionsfähigkeit dieser Realität zu garantieren. Dieser Prozess expandiert immer mehr,
und dieser Expansion muss seitens der Schutzpatrone der Realitäts-Gitternetze Rechnung
getragen werden. Da ihr nun Fortschritte in Richtung des vollständigen Bewusstseins
macht, wirkt sich der Vorgang des aufeinander Abstimmens weniger ermüdend auf euch
aus. Da eure Eigenschwingungen sich erhöhen, geschieht dies auch mit denen eurer
Realität. Höhere Energiemengen, die innerhalb einer Realität gesichert enthalten sind,
machen letztere stabiler, ermöglichen aber zugleich auch deren leichtere Umwandlung.
Es ist dieses Ziel, dem sich der Himmel jetzt in eurer Realität vollständig widmet.
Um euch eine bessere Vorstellung von dem zu geben, was da vor sich geht, müssen wir
einen Blick auf das werfen, was die Atlanter euren Vorfahren vor langer Zeit angetan
haben. Zunächst gilt es, festzustellen, dass vollständig bewusste Wesen gänzlich in ihre
Umwelt integriert sind. Diese Wesen regulieren die Gitternetze (Realitäts-Muster) und
assistieren deren Beschützer bei deren täglichen Aufgaben. Solche Wesen sind gänzlich
der Art und Weise gewahr, wie Schöpfung sich im physischen zum Ausdruck bringt. Um
nun eure Fähigkeiten herabzusetzen, nutzten die Atlantischen Wissenschaftler ihre
Kenntnisse darüber, dass die genetischen oder LICHT- Kodierungen, die für diese
Aktivitäten benötigt werden, neutralisiert und durchtrennt werden mussten. Was übrig
blieb, war eine zwar aktive genetische Sequenzierung, die aber in ihren
(eingeschränkten) Möglichkeiten denen anderer Wesen in anderen Realitäten der
3.Dimension ähnelte. Die Dunkelseite dieser Galaxis war somit Gefangene ihrer eigenen
Wahl innerhalb dieser Serie an Realitäten, und ihr Wunsch war, all jene vollständig
bewussten Wesen zu umgarnen (zu verführen), denen sie in diesen Realitäten
begegnete. Jene Studien der finster gesonnenen Verbündeten der Atlanter führten somit
vor langer Zeit zu eurem Absinken in die derzeitige Realität. – Doch nun ist der Zeitpunkt
gekommen, dies alles rückgängig zu machen und euch wieder in euren Originalzustand
zu versetzen.

Was wir mitbringen
Wir sind physische Engel
3.7.2001- Verliert nie den Blick darauf, dass ihr göttliche Wesen seid: physische Engel.
Ein solches Wesen ist integriert in sein volles Selbst. Dieses Wesen steht in ständigem
Kontakt mit dem Göttlichen und erfüllt die Aspekte, die ihm der heilige Schöpfer
zugewiesen hat. Dieses Wesen ist von Natur aus souverän und ein vollgültiger
Mitschöpfer der physischen Schöpfung. Er ist Bestandteil der weitläufigen Herkunft, die
der Himmel umfasst. Es enthält die göttlichen Lebensströmungen, die das Resultat
himmlischer und physischer Schöpfung sind.
Diese innere Logik steht in Verbindung mit eurem 'Vollständigen Selbst' oder eurer
göttlichen 'Ich-Bin-Präsenz'. Das ist eure sanfte Führung, die die einzige Absicht hat,
euch darüber zu informieren, was wirklich wahr ist. Wenn ihr sie ermächtigt, bewegt ihr
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euch auf dem Pfad, der euch zurückführt zu Mutter/Vater Gott. Macht euch klar, dass
dieser Aufstieg eine massive Integration ist, durch die ihr euch transformiert und Eins
werdet mit eurem vollkommenen Selbst.

Unser Potential
24.7.2001- Ihr macht eine Metamorphose durch, zu Wesen, die in einer Gesellschaft
leben, die fähig ist, die unentbehrliche Kraft für den galaktischen Frieden zu sein. Euer
Potential ist jedoch weit größer als dies. Es bezieht in grundlegender Weise die Entfaltung
dieser Schöpfung mit ein. Aus diesem Grunde wurdet ihr in diesen höchst wunderschönen
Teil des Physischen ausgesandt, um dort euer großartiges Potential zu erfüllen. Und dies
tut ihr jetzt. Betrachtet die herannahenden Momente als die Zeit, in der euer
Gedächtnisschwund (Amnesie) augenblicklich von euch abfällt. Ihr habt viel aus eurer
Naivität gelernt: Das Resultat eurer Naivität hat euch gelehrt, die große Finsternis in
Licht zu wandeln. Dies ist ein unvergleichlicher Segen, liebe Herzen. Es ist ein großartiges
Geschenk, das euer Schöpfer euch liebevoll übereignet hat.

Unsere Interaktionen mit dieser Realität
Das Mit-Erschaffen in dieser Realität
19.2.2002- Als Ergebnis dieser Szenarien habt ihr euch auf eurer Welt inkarniert und
einer Anzahl schwieriger Verantwortungen zugestimmt. Diese Verpflichtungen haben zu
Veränderungen in den Energiegittern eures Reichs geführt und uns ermöglicht, an euren
Gestaden zu erscheinen. Betrachtet diese Ereignisse als Zeichen, dass eure Welt sich
wandelt. Es geschehen viele Dinge auf vielen verschiedenen Ebenen. Erinnert euch hier
dessen, was wir euch über physische Schöpfung gesagt haben. Werdet euch dessen
bewusst, wie diese Fakten in Verbindung zueinander stehen, um die Welt entstehen zu
lassen, die ihr um euch herum vorfindet. Sodann wendet dieses Wissen auf euer
kollektives Bewusstsein an. Ihr werdet feststellen, dass, je positiver ihr eingestellt seid,
desto positiver wird auch der kleine Bereich der Realität, in dem ihr jetzt lebt. Diese
Bestätigung ist erst der Anfang eurer ko-kreativen Kräfte.
Eure Fähigkeit der Ko-Kreativität, des Mit-Erschaffens in dieser Realität ist in der Tat
grenzenlos. Es ist äußerst wichtig, dass ihr begreift, dass die durch Kollegen, Medien,
Verwandte und Eltern in euch eingewurzelten 'Gewissheiten' euch immer noch
beherrschen. Diese Geisteshaltungen haben einen tiefsitzenden Kern in euch gebildet. In
früheren Botschaften haben wir dies diskutiert, wie auch den Weg, über den wir und der
Himmel euch von diesen Einstellungen reinigen. Der Hauptpunkt bleibt, dass viele von
euch sich beharrlich an diese Konzepte klammern und einige von euch sie sogar
benutzen, um ihre Identität und ihr Leben zu definieren. Das ist höchst bedauerlich. Ihr
seid in Wirklichkeit weit mehr, als ihr glaubt. Ihr seid physische Engel!

Unsere Realität interagiert mit vielen anderen
24.7.2001- Wenn euer Konzept von 'Realität' sich erweitert, seid immer dessen gewahr,
dass eure Realität regelmäßig zahlreiche andere Realitäten durchquert. Jede dieser
Realitäten beeinflusst wiederum die eure. Interaktionen wie diese sind unermesslich an
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der Zahl. So interagiert ihr in dieser Weise mit anderen Aspekten eurer selbst, – mit
anderen möglichen Ausgängen eines bestimmten und höchst bezeichnenden Ereignisses,
– und mit anderen Ausgängen, mit denen dieses bestimmte Ereignis geschehen kann.
Jede dieser Variationen hat einen bestimmten Einfluss auf euch. Am Ende jedoch können
sie die Terminplanung eurer primären Zeitlinie nicht verändern. Nichtsdestoweniger
bringen sie es fertig, euch die nötige Weisheit zu vermitteln, die der euren hinzugefügt
werden kann, liebe Herzen. Sie ist Bestandteil des göttlichen Spiels, in dem Physikalität
sich offenbart. Gegenwärtig beginnt ihr erst, dies zu empfinden, und erwacht zur
Tatsache, dass euer Reich Teil vieler anderer Reiche ist. Diese expandierende
Bewusstheit ist die Grundlage für eure Transformation.

Das menschliche Kollektiv
15.4.2008- Die derzeitige Notlage ist eine schreckensvolle Illusion, die durch die neuen
kollektiven Erkenntnisse leicht aufgelöst werden kann. Für die Uneingeweihten mag diese
Aussage befremdlich klingen, aber die Wahrheit ist, dass die Fähigkeiten eurer
kollektiven Absicht, die in Einklang mit eurem Höheren Selbst arbeiten, unendliche
Möglichkeiten enthalten. Diese Fähigkeiten sind es, die eure ehemaligen finsteren
Herrscher euch vorübergehend genommen hatten. Nun ist der Zeitpunkt gekommen,
diese Fähigkeiten wiederzugewinnen und die Welt hervorzubringen, die wir euch
beschrieben haben. Unsere Rolle ist die des 'Katalysators', der es euch ermöglicht,
wieder zu träumen und inspirierende, machtvolle und erfüllende Visionen zu
manifestieren. Eure Welt wartet darauf, dass ihr dies tut! Sogar der Himmel hat euch die
Zeit gelassen, die ihr braucht, um euch dieser Frage anzunehmen. Das langatmige
Unternehmen, zu dem sich diese Erstkontakt-Mission ausgewachsen hat, zeichnet sich
auch in euren außergewöhnlichen Fähigkeiten ab. Wir wiederholen: Wenn ihr als
Bevölkerung erst einmal zueinander findet, sind eure Möglichkeiten unbegrenzt!
Der 'Erste Kontakt' ist ein Prozess, der viele Teile umfasst. Wir befinden uns in einem
wechselseitigen Lernprozess mit euch. Und alles in diesem Prozess dreht sich um das
Heranreifen eures Gewahrseins hinsichtlich dieser Realität, und dessen, wie ihr diese
kollektiv in etwas Wunderbares umwandeln könnt. Da existieren Myriaden an Potentialen,
die manifestiert werden müssen. Und da sind viele Pfade, die es zu erkunden gilt. Vor
allem ist Weisheit von euch gefordert, den großartigeren und göttlicheren Pfad zum
vollständigen Bewusstsein zu wählen. Dies ist eine weitere Entscheidung, die da winkt.
Eure sich wandelnde Wirklichkeit überflutet euch mit wichtigen Entscheidungen. Diese
Entscheidungen können durch das größere Kollektiv getroffen werden, das die physische
Menschheit bildet. Und dies schließt uns mit ein. Somit sind die Entscheidungen nicht
allein eure Angelegenheit. Aus einer größeren Perspektive sind auch wir ein Part dieser
höchst wichtigen Entscheidungen. "Gemeinsam sind wir in der Tat siegreich!"
6.4..2010- Ihr werdet mit einem Schlage einen wissenschaftlichen Sprung über
Jahrhunderte hinweg machen, und dies erfordert von euch zugleich einen evolutionären
Sprung in höhere Bereiche des Geistes und der Herzen. Eine neue Wahrnehmung eurer
selbst und der Schöpfung muss auf den Plan und muss eine kollektive Erfahrung der
LIEBE, der höheren Gefühle und des Potentials eines vollständigen Bewusstseins
erzeugen. Ihr lasst euch jetzt auf etwas Einzigartiges ein, und dieses Etwas wird euch vor
neue Herausforderungen stellen und euch bereit machen für die Wunder des
vollständigen Bewusstseins.

5

Die Anwendung unserer Fähigkeiten
Interaktionen mit unserem Vollständigen Selbst
13.2.2001- Das bringt uns noch einmal auf eure Verbundenheit mit eurem persönlichen
'Ökosystem' und dessen Reaktion auf das es täglich umgebende größere Kollektiv zu
sprechen. Diese ganzheitliche Erfahrung beeinflusst eure Zustimmung zum Ausharren,
durch Entscheidungen, die eure Sicht der Realität aufrechterhalten. Jeden Augenblick des
Tages unterbreitet ihr dieses Material eurem Vollständigen Selbst und dem Himmel, die
euch dafür eine Anzahl von 'Wissens-Paketen' geben, die euch sehr gründliche Einsicht in
das gewähren, was geschieht. Eure Bewusstheit, der Grad, wie 'erwacht' ihr seid,
bestimmt euer Echo und den Grad eurer Einsicht. Sie richtet eure äußere Akzeptanz
dieser Aufträge aus und ermittelt eure Wahrnehmungsveränderung. Auch wenn ihr nicht
offen dessen gewahr werdet, was geschieht, verändert ihr euch rasch entsprechend
einem zusätzlichen dritten Schritt. Wenn ihr entgegengesetzt zu euren 'Instruktionen'
reagiert, bewegt ihr euch in einer 'Rückkopplungs-Schleife' die euch ermöglicht,
'unbewusst' das Richtige zu tun. Dieser letzte Schritt 'korrigiert' eure Unwilligkeit
hinsichtlich des sich Hineinfügens und errichtet eine neue bewusste Matrix.
Wie wir in bisherigen Botschaften ebenfalls besprochen haben, ändert dieser Wandel
persönlicher Matrizes auch euer globales Bewusstseinsfeld. So ist euer Hinbewegen zum
Wandel unumkehrbar und unaufhaltsam. Das einzig verbleibende Element ist der
Zeitplan.

Unsere multidimensionalen Fähigkeiten
6.6.2000- Wie wir immer wieder gesagt haben, seid ihr mächtige Wesen des Lichts. Seht
euch in dieser Perspektive. Begreift, wie umfassend eure Veränderung die anderen
Aspekte eures Wesens beeinflusst. Bisher versteht ihr diese multidimensionale Fähigkeit
noch nicht völlig. Sie existiert jedoch, und ihr müsst herausfinden, wie sie funktioniert.
Hier kann euer Zustand limitierten Bewusstseins und der Selbstverleugnung, der euch
von Kindesbeinen an beigebracht wurde, es euch schwer machen, dies zu akzeptieren.
Nichtsdestoweniger: visualisiert es und startet einen Prozess, über den ihr mit dem
kommunizieren könnt, was ihr in Wahrheit seid. Begreift, dass alle Lebens-Essenz, oder
Geist, einfach kreative Aspekte des göttlichen Schöpferplans sind.

Hilfen auf dem Weg
19.2.2008- Während ihr euch verändert, tut ihr dies innerhalb des Kontinuums, das
durch eure 'Inbesitznahme' dieser Realität erzeugt wurde. Diese Gruppen-Verknüpfung
wirkt sich auf die Grenzen eurer täglichen Realität aus. Überall seid ihr auch Bestandteil
des Lebens-Drehbuchs Anderer, so, wie diese auch Bestandteil eures eigenen 'Drehbuchs'
sind; ihr seid niemals wirklich 'allein'. Diese bewegliche Mischung erzeugt eure Realität,
wobei jede dieser unaufhörlichen Bewegungen und jeder von euch selbst ständig vom
Himmel überwacht werden, dessen verschiedenartige Hierarchien, göttlichen
Ratsgruppen und eure persönlichen Engel für die göttliche Ordnung der Vielzahl von
Lebensströmungen verantwortlich sind, die untereinander in Wechselwirkung stehen und
auf diese Weise diese physische Realität hervorbringen. Unsere Rolle ist, dem Himmel zu
assistieren und zu garantieren, dass die korrekte Anordnung der Dinge so geschieht, wie
sie vom Himmel geplant ist. In diesem Fall schließt dies auch das Programmieren der
Ereignisse ein, die zum 'Ersten Kontakt' führen. Wenn ihr erst einmal an diesem Punkt
angelangt seid, definiert sich unser 'Job' neu: Zu diesem Zeitpunkt verlagert er sich von
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einer indirekten zu einer sehr direkten Interaktion mit euch, was uns ermöglicht, eure
Mentoren und Lehrer zu werden bei den vielen Protokollen hinsichtlich eures
Bewusstseinsstands.
Unsere ständige Neubewertung eurer Welt ermöglicht uns, zu erkennen, wie sich das
Bewusstsein auf ihr erweitert hat. Entsprechend nimmt zugleich auch das Chaos zu, das
von euren letzten dunklen Kabalen über euch entfesselt wurde. Beide Aspekte sind
Bestandteil der Veränderungen, über die wir sprechen. Bewusstsein intensiviert sich
häufig, während es ein Realitätsmuster verändert, und in eurem Fall trifft dies in hohem
Maße zu. Die göttlichen Energien, die immer nachdrücklicher mit eurer Welt kollidieren,
sind zu einem bestimmten Zweck hier: sie sollen euch in das Göttliche integrieren und
euren bisher beschränkten Bewusstseinszustand in einen Zustand umwandeln, der eure
Trennung vom Himmel und von euren kosmischen Familien beendet.

Die Neuverknüpfung unserer Bewusstseinsfelder
23.5.2000- Gegenwärtig tritt eure Sonne in eine Aktivitätsperiode ein, die geplant ist, um
die Energien aus eurem neu geöffneten Sternentor in die feinstofflichen Körper der
verschiedenen Planeten eures Sonnensystems zu bringen. Damit verankern wir jene
Dinge, die für die Transformation eurer Kern-Wahrnehmungen benötigt werden. Denn in
Wirklichkeit ist jeder von euch ein sehr ausgedehntes Lichtwesen. Aber die meisten von
euch schenken nur dem kleinsten Teil ihrer selbst Glauben: dem physischen Selbst. Teil
des Vorgangs der Veränderung eurer RNS/DNS-Struktur ist die völlige Wiederherstellung
eurer Bewusstseinsfelder. Viele von euch mögen im Traumzustand ihr höchst expansives
Selbst empfunden haben, oder ihr mögt sogar einen flüchtigen Eindruck hiervon in einem
erwachteren Zustand bekommen haben. Eines unserer Projekte ist, damit zu beginnen,
die verschiedenen Bewusstseinsfelder miteinander zu verknüpfen, die euch umgeben.
Dieser Vorgang wird eure Fähigkeit, eure wahre Größe zu erahnen, außerordentlich
erweitern.

Wir bekommen ein 13-Chakren-System zurück
6.3.2001- Wir korrigieren diese Dinge so, dass ihr die Macht des Geistes neu begreifen
lernt. Versteht, liebe Herzen, dass kein festgelegtes System der Ansicht über Geist
(Spirit) überzeugender ist als irgendein anderes. Vielmehr müsst ihr nach innen blicken
und euch mit eurer wahren geistigen, spirituellen Essenz verbinden. Dieser Vorgang ist
das 'Erforschen', das Lichtarbeiter oft als erstes erleben, - was zum inneren Antrieb wird,
der sie an ihr Ziel führt. Dieses Ziel ist, ihr geistiges, spirituelles Selbst zu entdecken und
dabei mitzuhelfen, eine wahrhaft spirituelle Gesellschaft zu formen. Um euch zu helfen,
haben wir vor langer Zeit euren Integrations-(Aufstiegs-)Prozess initiiert, der euch den
vollen Odem der euch zuvor verweigerten zwanzig 'Kodierungen' verleiht und euch
gestattet, euer Nervensystem und seine vielen latenten Meridiane ganzheitlich
anzulegen. Dies ermöglicht euch wieder ein 13-Chakren-System als Norm. Mit ihm seid
ihr für ein volles Bewusstsein bereit: die vollständige Integration eurer physischen und
spirituellen Selbst ineinander. Überdies werdet ihr fähig, zu erkennen, wer ihr seid und
könnt folglich diese Wirklichkeit in jene andere transformieren, die der Himmel euch
prophezeit hat.
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Die Bewusstseins-Gitternetze der Kristallkinder
19.2.2008- Viele unter euch erwachen jetzt zum allerersten Mal, einige zum zweiten Mal,
und ihr blickt mit Ernsthaftigkeit auf das, was da um euch vor sich geht. Glücklicherweise
unterstützen die Bewusstseins-Gitternetze, die während der letzten drei Jahre von den
Kristallkindern aufgebaut wurden, dieses ernsthafte Hinterfragen. Ihre Ankunft auf eurer
Welt hat uns eine Menge neuer Verbündeter beschert. Unsere Teams haben zusammen
mit ihnen eine Reihe ineinander verwobener Netzwerke errichtet, die die Forderungen
unserer medizinischen Teams unterstützen, indem sie mithelfen, die verschiedenen
Anpassungsvorgänge zu stabilisieren, die zu überwachen der Himmel uns gebeten hat.

Hilfe von den medizinischen Teams der GF
19.2.2008- Diese Anpassungen sind sehr wichtig und können verschiedenartige
Auswirkungen auf euch haben: Es kann sein, dass ihr große Müdigkeit (Mattigkeit)
verspürt sowie allgemeine Schmerzen oder bestimmte Arten starker oder pulsierender
Kopfschmerzen.
Diese Symptome sind ein Hinweis auf die vielen 'Extra-Schichten' eurer künftigen
"Merkaba", die jetzt aktiviert wird. Während ihr nun diese beträchtlichen Veränderungen
in euch integriert, mögt ihr zuweilen das Gefühl haben, "nicht in dieser Welt zu sein";
oder ihr empfindet eine Verbindung zu einer anderen Wirklichkeit, die für einen kurzen
Moment in euren Kopf 'hereinplatzt'. Diese virtuellen 'Fata Morganas' sind flüchtige
Eindrücke von einer Welt, die ihr noch nicht (wieder) kennt: die Welt des vollständigen
Bewusstseins. In diesem vorübergehenden Zustand könnt ihr zuweilen Dinge
wahrnehmen, die noch gar nicht geschehen sind, oder ihr bemerkt – sehr flüchtig –
irgendwelche Wesen oder andere seltsame Dinge um euch. Es handelt sich dabei lediglich
um euer medizinisches Team, das für euch kurz sichtbar wird, oder andererseits um
Ereignisse aus eurer vorigen Lebenszeit – oder aber aus der Anfangsperiode eurer
jetzigen Lebenszeit. Dies sind Begleiterscheinungen dessen, was zurzeit in euch vor sich
geht. Die Sphäre eurer bewussten Welt ist in der Tat ganz unermesslich; wenn ihr sie
sehen könntet, würdet ihr wahrnehmen, dass sie einen weiten Bereich eurer
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst, einschließlich eurer vergangenen und
künftigen Lebenszeiten. Und da gibt es keine genaue Abfolge. Wo ihr euch in diesem
nahezu unendlichen Reich gerade aufhaltet, hängt von der Auswahl ab, die ihr selbst
trefft.
5.5.2009- Da ihr euch entschieden habt, wieder ins vollständige Bewusstsein
zurückzukehren, ist nun ein Prozess in drei Schritten erforderlich. Der erste Schritt ist,
mit der Komprimierung eurer 14 äußeren Energiefelder in euren physischen Körper hinein
zu beginnen. Dies löst die Anhebung der Grundfrequenz eures Körpers aus. Und dieser
erste Schritt ist jetzt in fast Jedem von euch auf dem Planeten bereits vollendet. Der
nächste Schritt ist, damit zu beginnen, diese neuen physischen Energien dazu zu nutzen,
euer neues Chakra-System in euch einzubringen und damit anzufangen, eure bisher
meistenteils noch schlummernde RNS/DNS-Struktur wieder zum Leben zu erwecken. Ihr
müsst über das hinausgelangen, was ihr bisher wahrnehmt, spürt und bisher glaubtet.
Dies geschieht im Zuge dessen, dass wieder eine Verbindung zum dritten Strang eurer
DNS-Helix hergestellt wird, und neu zu verschlüsseln, was eure Genetiker eure ‘JunkDNA‘ nennen. Dieser Teil des zweiten Schritts wird zurzeit bei nahezu allen unter euch
vollzogen. Was jetzt geschehen muss, ist eine außerordentliche Erhöhung der LICHTMenge, die sich auf diese ‘Junk-DNA‘ auswirkt und dadurch die Kodierungs-Operation
beschleunigt.
Der endgültige Schritt ist, – wenn ihr die Absicht habt, diese Prozedur rasch hinter euch
zu bringen –, eine Vorrichtung zum Einsatz zu bringen, die interdimensionale Energie
modifizieren und euch ‘mit einem Ruck‘ ins vollständige Bewusstsein ‘flippen‘ lassen
kann. Dies ist es, was die Metamorphose-LICHT-Kammer tut. Wie wir bereits erläutert
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haben, besitzt ein Jeder unter euch ein individuelles, einzigartiges Set an epigenetischen
Kodierungen. Daher muss jeder LICHT-Kammer präzise an diese Kodierungs-Gruppen
und deren Frequenzen angepasst werden. Bei eurer Geburt habt ihr eine Reihe von
Haupt-Mustern übernommen, und diese haben dann während eurer Lebenszeit weitere
Elemente angesammelt. All dieses ist eingebettet in die Tausende von epigenetischen
Schichten, die eure RNS/DNS-Struktur umgeben. Einige darunter müssen abgeschaltet
werden, andere wiederum aktiviert werden. Dieser verwickelte Prozess erstreckt sich
über eure gesamte Vielzahl an Schichtungen gleichzeitig, und neue Sequenzen können
hinzugefügt werden.
Jeden Moment werden massive Mengen an holistischen Anpassungen an diese
Sequenzierungen durchgeführt. Das ist der Grund, weshalb diese gesamte Operation drei
Tage bis zu ihrer Vollendung benötigt. Eure geistig-spirituellen und körperlichen
Beschützer arbeiten mit uns zusammen, um zu erreichen, dass diese labyrinthische
Prozedur planmäßig vorankommt. Dazu ist eine Menge Vorplanung und interaktiver
Beratung seitens des Himmels erforderlich, damit ihr in ‘physische Engel‘ transformiert
werden könnt. All diesen Aspekten wurde zugestimmt, bevor ihr in diese Realität
inkarniertet. Die einzig verbleibende Frage zu jenem Zeitpunkt bestand hinsichtlich der
präzisen Details darüber, wie diese Rückkehr ins vollständige Bewusstsein durchgeführt
werden würde. Die Antwort des Himmels darauf war der ‘Erste Kontakt‘, gefolgt vom
Einsatz individualisierter Metamorphose-LICHT-Kammern.

Alle kommen gleichzeitig ins vollständige Bewusstsein
28.4.2009- Ein Beispiel für ihre Hingabe an diese Sache sind die Kristall-Städte, die die
Agarther erbaut haben, um dort Lebensraum für euch alle zu schaffen, wenn für euch der
Zeitpunkt gekommen ist, euch – wie ein Schmetterling – in vollständig bewusste
Menschen zu verwandeln. Neben eurer Wohnung befindet sich dort eure individuelle
LICHT-Kammer, die auf eure spezifischen Bedürfnisse abgestimmt ist. Um eure
Metamorphose vollenden zu können, hat die Galaktische Föderation all ihre
medizinischen Teams gebeten, ein peinlich genaues tägliches medizinisches Dossier
zusammenzustellen, um zu ermöglichen, dass dieser unglaublich vielschichtige Prozess
mit nahtloser Präzision durchgeführt werden kann. Ihr sollt alle gleichzeitig wieder ins
vollständige Bewusstsein zurückgeführt werden. Normalerweise dauert ein solcher
Prozess Jahrhunderte, bis dieses Ziel erreicht ist, aber der Himmel hat verfügt, dass ihr
diesen abschließenden Schritt alle gemeinsam – „mit einem Schlag“ – vollzieht, worauf
dann ein Training in „Etikette“ für vollbewusste Wesen folgen muss.
Diese göttlich angeregte Mission, euch alle gleichzeitig ins vollständige Bewusstsein zu
bewegen, brachte die Notwendigkeit mit sich, in wahrhaft massivem Umfang in eure
Angelegenheiten einzugreifen. Dies ist der Grund für den Erstkontakt in dieser
gegenwärtigen Zeit. Die Logistik dieser Operation erfordert eine unvergleichliche Menge
an Vorbereitungen auf vielen Ebenen, vom Aufbau der Kristall-Städte bis zu eurer
Heilung von euren zutiefst indoktrinierten Ängsten. Versucht, euch die Aufgabe
vorzustellen, eine globale Bevölkerung vorzubereiten, die jahrtausendelang an Ignoranz,
Gewalt und Armut gewöhnt war, und sie an den Punkt zu bringen, innerhalb weniger
Monate die Aussicht auf eine strahlende Zukunft bisher unbekannter Freiheiten und
Möglichkeiten zu akzeptieren, von denen sie bisher nicht einmal zu träumen wagte. Dies
ist unsere Herausforderung mit euch. Wir haben alle Aspekte dieser schwierigen
Operation viele Male durchgeprobt und haben nun das Gefühl, dass alles gut verläuft.
Nach den Landungen werden Seminare in den Ortsgemeinden abgehalten werden, um
euch zu informieren und eure Fragen zu beantworten. Sodann werdet ihr in der Inneren
Erde eure speziellen persönlichen Mentoren treffen.
Dieser Prozess, euch wieder in vollständig bewusste Wesen zurück zu verwandeln, macht
im Wesentlichen die genetischen Eingriffe der Atlanter rückgängig, die euch seither
beeinträchtigt hatten. Dieser Vorgang schließt interdimensionales LICHT ein. Unter
Führung des Himmels und direkter Aufsicht durch Lord Surea hat dieses LICHT alle Dinge
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im Physischen hervorgebracht. Sie nahmen fortan vielfältige Realitäten und ein fast
unendliches Potential an, aber nur einige dieser Myriaden an Kombinationen
manifestierten sich und brachten das hervor, was das Physische jetzt ist. Auch ihr seid
aus diesem LICHT gebildet, dies jedoch auf eine ganz bestimmte Weise, mit einer
immensen Anzahl individueller Kombinationen. So seid ihr im Effekt ein speziell
chiffrierter Code, der sich in euren Genen und euren verschiedenen Chakra-Codierungen
ausdrückt. Diese einzigartigen, miteinander verflochtenen Frequenzen formen euer
physisches Ich. Die Chiffrierungen werden durch eure Ich-Bin-Präsenz erstellt und
gelenkt.

Abschlusstransformation in den LICHT-Kammern
7.4.2009- Die Periode nach den Landungen wird etwa vier Monate dauern; in dieser Zeit
könnt ihr die euch zugewiesenen Mentoren kennenlernen und Vertrauen zu ihnen fassen.
Diese Personen wissen alles über euch: sie kennen eure Geschichte und euren
Lebensweg, wissen, in welcher Phase ihre euch gerade befindet und wer ihr einmal sein
werdet, wenn der Prozess eurer Metamorphose abgeschlossen ist. Eure Transformation
zurück ins vollständige Bewusstsein beinhaltet eine Menge an komplexen, detaillierten
Veränderungen innerhalb eurer vielen Energie-Systeme. Zu diesem Zweck wird jede
Person eine LICHT-Kammer haben, die auf ihre persönlichen Erfordernisse hin kalibriert
ist. Sie kann all die Schäden reparieren und die ‘Abkoppelung’ rückgängig machen, die
während der letzten Tage von Atlantis an eurer RNS/DNS vorgenommen wurde. Sie wird
euer 13-Chakren-System wiederherstellen, vereinen und in Funktion setzen; und eure
verlorenen physischen, mentalen und geistigen Fähigkeiten werden wiederhergestellt.
Der Auftrag des Himmels, dass über diesen Weg euer vollständiges Bewusstsein
wiederhergestellt werden soll, ist recht einzigartig in den Annalen der FöderationsGeschichte! Ihr seid in der Tat im Begriff, sehr spezielle Wesenheiten des LICHTS zu
werden.
28.4.2009- Mit der göttlichen Hilfe eurer Ich-Bin-Präsenz verbindet sich eure LICHTKammer rasch mit diesen Myriaden an Codes und transformiert eure Gene und eure
Chakren, und stellt deren Ablauf wieder her, der ungenutzt blieb, seit ihr zuletzt
vollbewusste Wesen wart. Im Verlaufe weniger Tage, während ihr schlaft, gewinnt ihr
dann euer Wahres Selbst zurück. Dann verlasst ihr die Kammer, ein wenig verletzlich und
überwältigt, vielleicht ist euch auch ein wenig übel, seid aber bereit, geliebt und umsorgt
zu werden. Euer eigener, spezieller Mentor wartet auf euch, um euch in Empfang zu
nehmen und euch wie auf hauchdünnen Engels-Flügeln davonzutragen, um mit euch eure
Tage des Trainings zu starten. Er/sie klärt euer inneres und äußeres Chaos und zeigt
euch, wer ihr in Wirklichkeit seid und welche besonderen, immensen Talente ihr besitzt.
Dann seid ihr bereit, zu etwas wundervollem zu werden: ein galaktischer Mensch!
19.5.2009- Ein jeder unter euch verändert sich gemäß seiner eigenen voreingestellten
biologischen Uhr. Bevor ihr hier inkarniertet, habt ihr zugestimmt, dass ihr gerne
akzeptiert, was für euch geplant ist. Diese vorgeburtliche Zustimmung ist es, die es dem
Himmel ermöglicht, uns hierher zu bringen und den Grad an Transformation einzuleiten,
den durchzumachen ihr jetzt so gut wie bereit seid. Und deshalb haben wir euch
empfohlen, eure „Schulung“ über das, was euch bevorsteht, voranzutreiben. Wir haben
einige Jahre benötigt, die dafür vorgesehenen LICHT-Kammern zu entwerfen, zu bauen,
zu testen und an eure Bedürfnisse anzupassen. Und dieser Vorgang setzt sich bis heute
tagtäglich fort, da wir auswerten, was unsere euch zugewiesenen medizinischen Teams
über euch herausfinden. Denn die jeweils neuen Daten führen wiederum zu geringfügigen
Anpassungen dieser Milliarden spezifisch angefertigter Vorrichtungen.
13.7.2010- Ihr seid im Begriff, euren Vorfahren und eurer spirituellen Familie zu
begegnen. Dies erfordert von euch, dass ihr euch dem vollständigen Bewusstsein
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verpflichtet. Wir möchten, dass ihr vollständig begreift, was diese Verpflichtung mit sich
bringt. Die Landungen sind zunächst einmal dazu da, dass ihr mit uns vertraut werdet,
und wir möchten euren Blick auf all das lenkten, was mit euch geschehen ist. Als
Nächstes möchten wir, dass ihr besser begreift, was in den LICHT- Kammern der Inneren
Erde mit euch geschieht. Es ist unerlässlich, dass wir euch alle Fakten vorlegen, denn die
Auswirkungen dieser Transformation können nicht genug betont werden! Ihr seid im
Begriff, von Personen voller Ängste und Zweifeln zu Personen zu werden, die den
göttlichen Plan vollständig begreifen und faktisch zu physischen Engeln zu werden. Die
unzähligen Kräfte, über die ihr dann verfügen werdet, sind erstaunlich! Dies muss bereits
vollständig verstanden werden, bevor ihr ich die LICHT- Kammern eintretet.
Die Metamorphose, die ihr da durchlauft, rekonstruiert lediglich, was zurzeit nur latent
und unstrukturiert in euch vorhanden ist. Während der vergangenen 13 Jahrtausende
habt ihr in einer Realität gelebt, in der ihr kaum in der Lage wart, 12% dessen zu nutzen,
was ihr in Wirklichkeit besitzt. Und dieser Zustand steht in keinem Verhältnis zu dem,
was ihr dann wieder übernehmen werdet! In den vergangenen beiden Jahrzehnten hat
der Himmel mit seinen vielen spirituellen Instrumenten seine Möglichkeiten genutzt, die
Bühne für diese dramatische Transformation zu bereiten. Ihr werdet praktisch all das
transformieren, was euch präsentiert worden ist, seit ihr das erste Mal im begrenzten
Bewusstsein 'eingekapselt' wart. Die LICHT-Kammern annullieren all dies und
wiederbeleben alles, was in euch schlummerte. Diese Prozedur verlangt nach einem
Mentor, der euch vollständig kennt und von Anfang bis Ende dafür verantwortlich ist,
dass er das alles überwacht. Diese/r Mentor/in wird sicherstellen, dass euer Vollständiges
Selbst in beschriebener Weise aufblüht, und dass ihr in euren natürlichen Status als
physische Engel zurückkehrt.

Training der Standard-Etikette für vollbewusste Wesen
13.7.2010- Wenn ihr eure Transformation erst einmal vollendet habt, werdet ihr
anfangen, euch einer Menge an Fakten darüber zu erinnern, wer ihr in Wirklichkeit seid.
Sodann müsst ihr hinsichtlich der Nuancen des vollständigen Bewusstseins trainiert
werden. Und das ist es, worum es während der ersten Tage dieses Trainings gehen wird.
Ihr werdet fähig sein, Ideen zu übernehmen und sie so gut wie augenblicklich in die Tat
umzusetzen. In der Tat sind diese Trainingsprogramme so etwas wie gründliche
Auffrischungs-Kurse, denn eigentlich gewinnt ihr ja nur eure einstigen Talente zurück.
Während dieser ersten Tage werdet ihr eine Menge umweltbedingter Anregungen
erhalten und mit Informationen konfrontiert sein, von denen ihr gegenwärtig nicht einmal
glauben würdet, dass sie überhaupt möglich sind. Euch damit vertraut zu machen und
die Standard-Etikette anzuwenden ist äußerst wichtig. Wenn ihr eure Verhaltensweisen
erst einmal in dieses Meer von Anregungen integriert habt, ist der Rest einfach! Dann
seid ihr zu vollständig bewussten Wesenheiten des LICHTS geworden!

Der mühsame Weg zum vollen Bewusstsein
Vorbereitungen auf das volle Bewusstsein
8.7.2000- Dieses Potential haben wir ebenfalls in einigen früheren Botschaften
besprochen. Lasst uns dies auf neue Weise betrachten. Seht es als endlos, als fähig zu
Dingen, die ihr euch jetzt noch nicht vorstellen könnt. Mit jedem Tag bringt ihr einen
anderen Teil davon in euer Leben ein. Sein Wachstum erlaubt euch, euch auf volles
Bewusstsein vorzubereiten. Es erlaubt euch zudem, eure zutiefst aufrechterhaltenen
Einschätzungen auf neue Art und Weise zu betrachten. Dieser Vorgang ist

11

Hauptbestandteil eurer Integration. Ihr seid zunehmend 'Präsent': es bedeutet: ihr
befähigt in raschem Tempo euer Bewusstsein, zu wachsen. 'Präsenz' ist einfach der
Ausdruck eures Potentials. Wie schon früher angedeutet, sind vollständig bewusste
Wesen vollständig 'Präsent'. Indem euer Grad an Präsenz wächst, werdet ihr euch eures
Umfelds bewusster, wie auch der Art und Weise, wie dies dazu genutzt werden kann,
dass ihr eure Ziele erreicht. Ihr schafft bessere Verbindung zu Anderen und werdet
leichter dessen gewahr, wie diese Verbindungen euch beeinflussen. Ihr macht euch klar,
auf welche Weise innere Wahrnehmungen arbeiten und wie sie verändert werden
können. Dann werdet ihr entdecken, wie man ein wirklich positiveres und wirksameres,
zweckdienlicheres Umfeld schaffen kann. Dies ist die Prozedur, die ihr gegenwärtig
durchmacht.
18.8.2009- Da auch ihr euch wieder dem Geist (Spirit) öffnet, trefft ihr auf Ereignisse
und Empfindungen, die euch zugleich Freude und Schmerz bereiten, und das scheinbar
gleichzeitig. Dies deshalb, weil ihr einem körperlichen und emotionalen Erwachen
unterliegt. Durch eure Freude und euren Schmerz werden frühere Erfahrungen
entschlüsselt. Solche Momente greifen zurück auf Ereignisse, die bis in die letzten 13
Jahrtausende zurückreichen und in euren Genen gespeichert sind. Jeder eurer Vorfahren
hat sowohl emotionale als auch genetische Erfahrungen zu dem beigesteuert, was und
wer ihr heute seid. Ihr habt jetzt einen Punkt erreicht, wo der Zugang zu alledem göttlich
gewährt werden kann. Das ist der Grund, weshalb ihr seltsame Träume habt, die
wertvolle Lektionen eurer Vorfahren beinhalten. Diese Aufwallungen, die manchmal
wirklich stressig und überwältigend waren, lassen sich jetzt wesentlich leichter
handhaben, und deshalb seid ihr in der Lage, sie zu überprüfen und auf positive Weise in
eure Psyche zu integrieren. Dies befähigt euch, mehr zu lernen darüber, wie es dazu
kam, dass ihr zu denen wurdet, die ihr heute seid, und darüber, was euer Potential ist.
So blickt über den Schmerz hinaus und beobachtet, wie ihr euch verändert. Diese geistigspirituelle Metamorphose offenbart, worum es auf eurer „Reise“ eigentlich geht.
5.1.2010- Ihr wurdet in einen Kerker aus Lügen gesperrt, und wurdet von der
Dunkelseite dahingehend manipuliert, an 'Wissenschaften' und Philosophien zu glauben,
die euer Verständnis eurer Selbst und eurer Welt erheblich einschränken. Jeder
Aufgestiegene Meister hat dieses abgekartete Spiel beobachtet und gesehen, wie
betrügerisch das alles ist! Ihr seid Geist im Physischen – und von immens unsterblichem
LICHT! Ihr seid unbegrenzt! Euch dazu zu bewegen, dies geistig zu erfassen und zu
verinnerlichen ist ein grundlegender Schritt in eurem Bewusstseins-Wachstum. Viele
Gesellschaftsformen (Zivilisationen) vor euch entschieden sich, diese Wahrheit zu
akzeptieren; andernfalls gingen sie einfach unter! Dieses Mal brachte uns der Himmel
hierher, um euch als Mentoren zu begleiten und dabei zu assistieren, dass ihr diesen
fundamentalen Schritt in eurem Wachstum bewältigt. Die tatsächliche Hinwendung in
Richtung dieser Aspekte des Bewusstseins ist natürlich euch – und euch allein – anheim
gestellt. Doch der göttliche Plan des Himmels, zusammen mit den großartigen Dekreten
Lord Sureas, zeigt eindeutig, dass es euch bestimmt ist, in alldem erfolgreich zu sein!
23.02.2010- Vollständiges Bewusstsein ist etwas völlig anderes als alles, was ihr euch
bisher darunter vorstellen könnt. Es ist ein Zustand, in dem die himmlischen und die
physischen Bereiche ineinander übergreifen. Ihr seid das göttliche Instrument zur
Entfaltung dieser Verschmelzung und dafür, diese heilige Mission ihrer vorausbestimmten
göttlichen Erfüllung zuzuführen! Ein Ziel eures Aufenthalts im begrenzten Bewusstsein
ist, dass ihr spezialisierte Kenntnisse erlangt, die zum Einsatz kommen, wenn ihr ins
vollständige Bewusstsein zurückkehrt. Dann wird sich eine Serie wundersamer neuer
Sichtweisen bemerkbar machen, die euch dabei behilflich sein können, besser zu
verstehen, auf was der Himmel und ihr euch vor nahezu 13 Jahrausenden geeinigt
hattet. Bis dahin gibt es noch eine Seite in euch, die noch nicht vollständig akzeptieren
kann, was mit euch geschieht. Ihr habt euch entschieden, in diesem Leben ein tieferes
Verständnis für die Schrecklichkeiten zu entwickeln, die euch umgeben, und
festzustellen, wie man diese Situation möglichst rasch ändern kann.
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Neuer Umgang miteinander
28.12.2010- Das Ziel ist, damit anzufangen, euch als vollständig souveräne Wesen
anzuerkennen, und dies bedingt eine völlig neue Einschätzung der Art und Weise, wie ihr
einander behandelt. Jeder unter euch ist ein wertvolles Geschöpf des Schöpfers,
ausgestattet mit gleichen und unveräußerlichen Rechten und dieser Welt mit gewissen
lebenslangen Zielen übergeben. Ihr seid zudem mit einzigartigen Talenten ausgerüstet,
die genutzt werden können, um sowohl Anderen als auch euch selbst dabei zu helfen,
ihre und eure jeweiligen Lebensziele zu erreichen. Normalerweise hat eine Gesellschaft
diesen Punkt erreicht, bevor sie für einen Erstkontakt geeignet ist. Euch ist es bestimmt,
auf dem Weg zu vollständigem Bewusstsein noch über diesen Punkt hinauszugelangen.
Euch steht in einer Schlüsselstellung als künftige Mitglieder der Galaktischen Föderation
des LICHTS eine prächtige Zukunft bevor!

Wir müssen akzeptieren, wer wir sind
23.5.2000- Seht euch als Teilnehmer eines besonderen Ereignisses, dessen umfassende
Zeitplanung mit plötzlichen Überraschungen angefüllt ist. Diese vorgeplanten Drehungen
und Wendungen verfolgen einen göttlichen Zweck: euch bereit zu machen dafür, dass ihr
gänzlich akzeptiert, wer ihr wirklich seid. Manchmal kann dieser Prozess euch schwierig
erscheinen, da euch beigebracht wurde, euch selbst als konstant begrenztes sterbliches
Wesen zu sehen. Tatsächlich seid ihr Teil der heiligen Orden des Himmels und seid in die
Physikalität gekommen, um sie zu erfahren, ihr Wissen zu erlernen und es zu
transformieren. Dieses Konzept muss zu eurer Kernwahrheit werden. Unsere Mission ist,
euch sanft und zielbewusst anzuleiten, dies alles gänzlich zu akzeptieren.

Brücke zu unserem Wahren Selbst, der 'Ich-Bin-Präsenz'
23.5.2000- Dementsprechend bitten wir euch, nach innen zu blicken. Macht euch bereit
und fähig, die große Einsicht zu nutzen, die in euch liegt. Wie in bisherigen Botschaften
bemerkt, benötigt dieses gottgegebene Geschenk ständige und wohl durchdachte Übung.
Es ist etwas, was die meisten von euch in ihrer Kindheit verloren haben. Unsere Intention
ist, euch zu ermutigen, es wieder in euer Leben zurückzuholen. Versteht zudem, dass die
Wege des Geistes dem 'bewussten Verstand' gänzlich unlogisch erscheinen. Das ist eine
Welt, die unmittelbar und spontan ist. Um dort hinzugelangen, bedarf es einer Brücke zu
eurem Wahren Selbst, - eurer 'Ich-Bin-Präsenz', die ihr bauen müsst. Wenn sie erst
einmal fertiggestellt ist, kann sie zu etwas von großer Stabilität und Substanz werden.
Benutzt sie oft. Sie ist eure größte Verbündete. Sie ist eure ultimative, immerliebende
Freundin. Macht euch fähig, mit ihr zu kommunizieren. Sie ist schließlich euer Tor zum
Himmel und eure sichere Verbindung zur Weisheit von Mutter/Vater Gott.

Bewusstseinsveränderungen durch DNA/DNS
16.10.2007- Dieser Übergang in eine neue Realität hat zwei prinzipielle Aspekte. Der
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erste
wurde
oben
bereits
erwähnt;
der
zweite
ist
eine
gewaltige
Bewusstseinsveränderung, die sich auf eure Gesellschaft, euren Planeten und auf euch
selbst auswirkt. Und diese Veränderung läuft, wie die erste, nach eigenem göttlichen
Muster ab. Wie bei all diesen Dingen liegt das Bewusstsein dabei im Zentrum allen
Geschehens. Und zentraler Bestandteil dieser Bewusstseinsprozedur ist die Operation des
'Erstkontakts'. Jeder unter euch lebt in einer genetischen Struktur (einem physischen
Körper), die durch die Interaktionen mit eurer derzeitigen Realität eingeschränkt ist. Ihr
bewegt euch nun durch diesen Übergang gemäß eines göttlichen Zeitplans, der die
RNS/DNS eurer Zellen aktiviert. Dies wiederum bringt eine neue Reihe von Perspektiven
für eure gesamte genetische Struktur mit sich: Was bis vor kurzem noch als "DNS-Abfall"
("Junk DNA") bezeichnet wurde, beginnt, die gesamte Essenz eurer Physikalität zu
verändern! Das Ziel dieser Veränderung ist, euren physischen Körper wieder in einen
Zustand zu versetzen, in dem euer jeweils vollständiges geistiges (spirituelles), mentales
und gefühlsmäßiges Selbst miteinander integriert werden kann. Das daraus
hervorgehende vollständig bewusste Wesen kann mit Recht als euer wahres ET-Selbst
bezeichnet werden. An diesem Punkt ist es angemessen, euch ins Gedächtnis zu rufen,
dass euer wahrer Ursprung zwischen den Sternen liegt!

Zielpunkte
18.3.2000- Diese neue Wirklichkeit bringt euch zurück in den Zustand vollständigen
Bewusstseins. Und sie versieht euch wieder mit dem Erinnerungsvermögen daran, dass
ihr physische Engel seid. Dann könnt ihr euch unter die vielen Räte Aufgestiegener
Meister mengen und Eins werden mit eurer lokalen Spirituellen Hierarchie. Das schließt
ein Treffen mit jenen von uns im Himmel ein, die aus den mächtigen Reichen von A-E-ON an eure geheiligten Gestade gekommen sind. Hier sind wir uns mit Lord Surea einig,
euch eurer Großartigkeit zu versichern! Blickt auf die, die als eure Himmlische Sippe zu
euch kommen. Neben ihnen ist ja auch eure Sippe von der Galaktischen Föderation
gekommen, um eure großartige Transformation zu bewillkommnen und zu ehren. Eure
neue Wirklichkeit ist ein großer Treffpunkt für alle aus dem Himmel. Dort werden Geist
und Physis sich versammeln, um miteinander neue Möglichkeiten zu erschaffen und neue
Verträge zu schmieden. Diese heiligen Dokumente sollen das Physische in eine neue
Beziehung zu sich selbst und endlich auch zum Himmel bewegen. Dieser Prozess begann
augenscheinlich mit zähem Ringen, das ihr so viele Jahrtausende ertragen habt.
19.2.2002- Ihr seid Teil des Himmels. Ihr besitzt eine göttliche Lebensströmung in euch
sowie eine Mitgliedschaft in einem heiligen himmlischen Orden. Mit diesen Gaben seid ihr
äußerst fähig, Wunder zu erreichen und zu wissen, was der göttliche Plan für euch
bereithält.
Dieses gesamte Potential ist in eurem 'Vollständigen Selbst' enthalten. So ist es nun eure
Aufgabe, all eure 'Selbste' und all eure Möglichkeiten in euch zu integrieren. Danach
werdet ihr das Wissen und die Weisheit dieser Realität wie auch der vielen anderen von
euch bewohnten Realitäten besitzen. Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart werden
Eins werden. Ihr werdet jenseits eurer Ängste und Begrenzungen eures Egos leben. Ihr
werdet jene Wesen sein, die die großartige Bestimmung erfüllen werden, die der
Schöpfer euch geschenkt hat. Diese Bestimmung wird euch erlauben, zu Jenen zu
werden, die alles Physische zusammenwachsen lassen, damit es wieder anfangen kann,
Eins mit dem Himmel zu werden. Diese Lektionen werden erteilt und wahrgenommen
werden. Die Notwendigkeit der Begrenzung oder eines Lebens innerhalb der Finsternis
wird zu Ende sein. Die große Transformation eures Reichs wird vollendet sein. Ihr werdet
bereit sein, eure Verantwortungen auf euch zu nehmen und eure heilige Mission zu Ende
zu führen.
13.6.2006- Bewusstsein ist die schönste aller Perlen! Da ihr nun in die Lage kommt,
deren höhere Ausdrucksform zu besitzen, werdet ihr die Schöpfung auf neue und höchst
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wundersame Weise wahrnehmen. Diese neuen Wahrnehmungsweisen erlauben euch, die
Schöpfung als vollständige, holistische Wesenheit zu begreifen. Die krassen Zerteilungen
der Physikalität fallen weg, und ihr könnt das Physische endlich als Ganzes betrachten
und das Ausmaß seiner Verbindungen zu den endlosen Reichen des Geistes bestimmen.
Diese Verbindung ist es, die für euch so wichtig ist. Vor etwa 13 Jahrtausenden wurdet
ihr von dieser wundervollen Verbindung abgeschnitten; sie wurde euch von den
Dunkelmächten weggenommen, und jetzt wird euch dieses Gabe gütig zurückgegeben!
In der Zwischenzeit wurdet ihr zu großen Kennern der gottlosen Wege der
Dunkelmächte. Dieses Wissen braucht ihr für eure nächste Aufgabe. Bald seid ihr
vollgültige Mitglieder dieser großen Galaktischen Föderation; – in der Tat werdet ihr zu
deren wichtigsten Botschaftern gehören.
Diese Bestimmung ist keine geringfügige Sache; es lohnt, über sie nachzusinnen! Sie
prophezeit euer künftiges Potential und eure Großartigkeit. Sie demonstriert, wie gut ihr
die Stürme überstanden habt, die vor langer Zeit von den Dunkelmächten aufgepeitscht
wurden. Der kommende Zeitraum zeigt nur die ersten Anfänge dessen, was zu werden
und wahrlich bewerkstelligen zu können ihr im Begriff seid. Bedenkt: Ihr seid großartige
Kinder des LICHTS, die in diese schöne, aber gefährliche Realität kamen, um zu lernen,
zu wachsen und sie schließlich umzuwandeln. Und dies tut ihr bereits! Seid nicht besorgt
um das, was mit euch geschieht. Akzeptiert, wer ihr seid, und seid bereit, großartige
Wesen des LICHTS zu werden! Die letzte Serie an Metamorphosen beginnt jetzt. Bald
werdet ihr, zusammen mit eurer lebendigen Residenz Mutter Erde, eure Umwandlung in
etwas gänzlich Prachtvolles vollenden! Sodann kann der Zeitpunkt der Wiedervereinigung
mit eurer wahren Familie und des Anlegens des 'Mantels eurer Bestimmung' endlich
starten!

Die Freuden des vollen Bewusstseins
15.2.2000- Bewusstsein ist ein Gewahrsein des Schöpfers und der zahllosen Prozesse,
die Schöpfung offenbaren. In ihrem vollkommensten Zustand entwickelt ihr euch zu
einem Wesen, das in jeder Hinsicht eins mit dem Schöpfer ist. Ihr existiert dann in einem
Reich der Vollkommenheit und Schönheit, das ihr euch jetzt kaum vorstellen könnt.
Dieses Reich ist eure Bestimmung. Es ist ein Land, angefüllt mit ungezählten Wundern
und wunderbaren Ereignissen. Seine Herausforderungen sind ganz anderer Art im
Vergleich zu denen, die euch jetzt in Anspruch nehmen. Noch ist es ein Land, das wie
euer jetziges erfüllt ist von bestimmten Wünschen und detaillierten Vorhaben. Diese
Wünsche und Zielsetzungen gestatten es dem göttlichen Plan, sich in der erforderlichen
Weise zu entfalten. Es ist ein Land ohne Vorurteile und Mangel durch Eingrenzung.
Allüberall ist Überfluss. Überall ist Zusicherung eures Erfolgs und eines Erfolgs jeden
Wesens, das dieses herrliche Reich in Anspruch nimmt.
27.2.2007- Der vorrangigste Zweck der Mission des Himmels, euch in euer vollständiges
Bewusstsein zurückzuführen, ist, euch mit den Wundern dieses vieldimensionalen
Universums bekannt zu machen. Wir werden nicht müde, voller Ehrfurcht auf die
Schönheit dieses großartigen Experiments des göttlichen Schöpfers zu blicken; die
Sterne, Planeten und Galaxien zu beobachten, die da erschaffen wurden, ist Ehrfurcht
gebietend! Die riesige Palette an Farben und Nuancen, von denen viele jenseits eurer
Kenntnis liegen, ist atemberaubend. Und höchst interessant ist es, die unendlichen
Formen, Gestalten und Größenordnungen zu entdecken, die das Leben annehmen kann;
und eine unsere größten Freuden ist, das bezaubernde Panorama zu erkunden. Diese
Dinge, von denen wir hier sprechen, lassen sich nicht in Worte fassen und können sich
euch nur wirklich offenbaren, wenn ihr euer vollständiges Bewusstsein wiedererlangt
habt. Das Wirken für den Schöpfer ist etwas, das mit euch zu teilen wir herbeisehnen,
und wenn ihr erst einmal wieder in euer Wahres Selbst restauriert seid, werdet ihr euch
mit dem Schöpfer verbinden, um etwas ganz Außergewöhnliches hervorzubringen.
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2.10.2007- Wir ermöglichen euch als Bevölkerung, einen kollektiven Vorwärtssprung in
Richtung vollständigen Bewusstseins zu machen. Wie wir bereits erwähnten, beinhaltet
dies einen Sprung über viele Jahrhunderte der Evolution hinweg und folgt damit dem
Auftrag des Göttlichen. Was dies für euch bedeutet, ist eure Wiedervereinigung mit
eurem vollständigen geistigen (spirituellen) Selbst. Damit werdet ihr vollständig
bewusste Wesenheiten, denen es bestimmt ist, viele heilige Handlungen durchzuführen.
Diese Handlungen ermöglichen es dem göttlichen Plan, die nächsten Bereiche dieser
Schöpfung zu entschleiern. Daher ist euer Vorwärtskommen im Bewusstsein von
wesentlicher Notwendigkeit.
Ihr seid nicht hier, um immer noch weiter auf diesem finsteren und unerträglichen Weg
weiterzugehen; ihr seid hier, um eine neue Welt zu schaffen, die vor LICHT nur so
'duftet' und die den göttlichen Plan erfüllt. Dies setzt eine Anzahl grundlegender
Bedingungen voraus, angefangen beim Grundstein immensen physischen, mentalen und
geistigen (spirituellen) Reichtums für Alle. In diesem Kontext 'verdunsten' die
heimtückischen Manipulationen der Dunkelkräfte einfach, zusammen mit Habsucht,
Verurteilung, Ignoranz und Streit. An ihre Stelle wird universeller Wohlstand, das Gefühl
des Verbundenseins, der Weisheit und vor allem eine unverhohlene Ehrerbietung
gegenüber der gesamten Schöpfung – und besonders gegenüber dem Schöpfer selbst –
treten! In einer großartigen Transformation werdet ihr in die göttlichen Wahrheiten des
Himmels und der Schöpfung eingeweiht. Ihr werdet zu physischen Engeln werden, die
geschaffen wurden, um die vielen Wunder zu entfalten, die der göttliche Plan umfasst.
22.4.2008- Der Prozess einer enormen Steigerung der Fähigkeiten eures physischen
Körpers ist notwendig, um auch jene wundervollen und bisher schlummernden
Fähigkeiten eurer Sinne wiederzubeleben. Vollständig bewusste Wesen sind in lebhafter
Weise mit ihrer Umwelt verbunden. Jeder Klang, jeder Duft, jede Aktivität wird erfasst
und nahtlos in die Gesamtheit integriert. Diese ganzheitliche Reaktion bestimmt auf neue
Weise, wie ihr eure Umwelt "spürt". Sie führt euch in einen Bereich ein, der eine Menge
an Multi-Dimensionalität in sich schließt: Ihr seht, hört, riecht und spürt alles als
einheitliches Ganzes, und das verleiht euch viele erweiterte Fähigkeiten, mit eurer
Umwelt zu interagieren. Begrenztes Bewusstsein stört eure Erfahrungswelt, da es eure
Sinne voneinander abgrenzt. Als vollständig bewusste Wesen könnt ihr auf integrative
Weise denken und handeln. Dies erlaubt euch, Verwalter dieser Realität und zugleich
Botschafter einer anderen Realität zu sein. Kurzum: Ihr werdet zu wahren physischen
Engeln, integrativen Vermittlern zwischen Himmel und Physikalität.
Wenn ihr euch aus einer Welt separater sinnlicher Erfahrungen herausbewegt, hinein in
eine Welt, wo alle Aktivitäten der Sinne ineinander integriert sind, werden Klänge Farben
haben – und Farben werden einen Geschmack haben. Eure Welt wird zur vereinten
Polyphonie aller Sinne werden. Eure Umwelt ist dann beträchtlich erlebnisreicher, denn
jeder ihrer Teile enthält eine Fülle von Botschaften. Euer Handeln vervollständigt dann
die Muster, die da gespürt werden, und auf diese Weise fördert ihr Harmonie und
Ausgeglichenheit in eurem Umfeld. Ihr seid Eins und in Frieden mit ihm und befindet
euch mühelos im Fluss des natürlichen Rhythmus jener Realität. Ihr bleibt freudig in den
Mustern, die vom Göttlichen vorgegeben sind, und seid fähig, jene Muster
aufrechtzuerhalten, die das Göttliche als Bestandteil des sich ständig wandelnden Flusses
einer Realität nutzt. Diese multidimensionale Fähigkeit wird euch in Kürze zueigen sein.
Sie ist das, was ihr vor langer Zeit verloren hattet und auf dessen Rückgewinnung ihr
euch jetzt vorbereitet.
25.11.2008- Eines der ersten Dinge, die euch im Zustand vollständigen Bewusstseins
auffallen werden, ist das weite Spektrum an Sinneswahrnehmungen. Euer Gewahrsein
eurer Umwelt steigert sich in exponentiellem Maße! Die Klarheit der Farben und Klänge
sowie der euch umgebenden Lebensformen ist wahrhaft erstaunlich! Da werdet ihr
gleichzeitig zu Beobachtern und Teilnehmern und begebt euch in die direkte Erfahrung
dieser Tatsache. Ihr spürt die Schöpfung und seid deren integraler Bestandteil. Ihr wirkt
in einem Reich, das lebendig ist, ein Reich, das euch ein ständiges 'Feedback' über alles
gibt, was auch immer ihr zu tun gedenkt. Und wenn ihr an diesen Seinszustand noch
nicht gewohnt seid, kann er euch leicht überwältigen. Was wir selbst hierbei tun, ist,
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einen jeden unter uns daran zu gewöhnen, und zwar bereits vor der Geburt, und die
Maßnahmen vorzusehen, die es uns erlauben, sicher und geistig gesund in einer solchen
Realität zu leben.
Vollständiges Bewusstsein ermöglicht euch, Farben und Klänge in Kombination
miteinander sowie in einer lebendigen Schwingung zu erleben, wie ihr sie euch bisher
wohl kaum vorstellen könnt. Wir befassen uns mit unserer Umwelt auf eine Weise, die
das Leben viel intensiver und zutiefst bedeutsam werden lässt. Diese Interaktion ist eine
sinnliche Freude! Aber zuweilen kann sie sogar für uns überwältigend sein. Hier helfen
uns Heilmittel sehr, die wir bereits seit unserer Kindheit kennen. Für uns hat jeder Aspekt
unserer Wirklichkeit Klang und Farbe und vermittelt uns ein spezifisches Gefühl.
Zusammengenommen erzeugt dies eine erstaunliche 'Symphonie' aus Farben, Klängen
und Gefühlen. Wir nennen es die Freude unseres Daseins. Wir schwelgen darin und
können es einfach nicht abwarten, dass auch jeder von euch diese exquisite Schönheit
erlebt! Da wir diese Fähigkeit nutzen, können wir euch in einem Grad an Ganzheit
wahrnehmen, der es uns ermöglicht, zu wissen, wo ihr euch aufhaltet und wie viel
erforderlich ist, damit ihr eure Zielbestimmung erreicht. Diese Zielbestimmung
ermöglicht euch, Mutter Erde auf ihrem eigenen Weg zum vollständigen Bewusstsein
behilflich zu sein.
Die umfangreiche Erweiterung des Wissens über eure Galaxis, die Bestandteil eines
riesigen Universums voller Leben ist, ist der Beginn eurer neuen Wirklichkeit. Sie ist der
Start eurer Wiedervereinigung mit dem Geist (Spirit), und ist Bestandteil eurer Rückkehr
ins vollständige Bewusstsein. In diesem neuen Reich werdet ihr in viele fremdartige und
scheinbar merkwürdige Fakten über die Schöpfung eingeführt werden. Ihr werdet in der
Lage sein, an der Basis jener Energien zu sitzen, die "Die Neun" ("der Rat der Neun")
sind, und euch das Gewahrsein über die Schönheit und Macht vermitteln zu lassen, die
sich in den höchsten Schöpferreichen finden. Diese heiligen Räte von 'Oryon' sind die
großartigen Botschafter von Lord Surea. Sie sind es, die die 'Freude des Schöpfers'
(Sirianisch: "Ja Ta") in allen Teilen der Schöpfung ausbreiten. Diese Freude ist der
Göttliche Plan in Aktion. Aus dieser Freude kommt Erleuchtung, die höchste Zielsetzung
des vollständigen Bewusstseins.
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