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Aktuell Anfang 2011: Direkte Intervention in Kürze geplant
11.1.2011- Eure Welt kommt jetzt an einen Punkt, an dem die Sicherungsmechanismen
(so, wie sie bisher sind), die in eurer Gesellschaft eingerichtet wurden, nicht mehr
funktionieren können, und im Lichte dessen hat der Himmel uns ein Szenario
beschrieben, in dem eine Reihe direkter Interventionen sicher stattfinden kann. Diese
projektierten Schnittpunkte nähern sich rasch. Wir beobachten diese (letztlich) von
Menschen verursachten Katastrophen und wünschen uns zutiefst, in massiver Weise zu
intervenieren. Und dies wird in sehr naher Zukunft geschehen, denn es stehen Ereignisse
bevor, die dies in hohem Maße möglich machen!
Nicht nur euer Klima sondern auch eure Ökonomie befindet sich in ernsten
Schwierigkeiten. Eure finsteren Kabalen und die von ihnen gesteuerten Medien und ihre
Gefolgsleute innerhalb der Regierungsmannschaften bewahren sich vorsätzlich ihr
'blindes Auge' gegenüber den illegalen Aktivitäten, die eure Welt an den Rand eines
kolossalen Ruins gebracht haben. Diese Zustände sind jetzt bis an ihre Grenzen getrieben
worden. Ein massiver Rückschlag baut sich auf, aber dieser kann in der Tat nur noch
beschleunigen, was wir zu tun beabsichtigen. Der Himmel hat uns bereits Instruktionen
hinsichtlich dieses Vorhabens erteilt, und wir müssen diesen heiligen Anweisungen aufs
Wort folgen. Blickt auf die erstaunliche abnorme Aktivität, die sich auf eurer Welt und in
eurem Sonnensystem abspielt, und macht euch klar, dass dies Anhaltspunkte dafür sind,
die zusammengenommen klar und deutlich auf die Nähe dessen hinweisen, was wir euch
berichten. Eure Realität befindet sich in einem äußerst fragilen Zustand. Entsprechende
Anhaltspunkte häufen sich in eurem gesamten Lebensumfeld, was darauf hindeutet, dass
eine wesentliche Änderung der Situation bevorsteht. Unser Part ist, einen spezifischen
Punkt zu erreichen, von dem aus wir den derzeitigen Impuls rasch zu einem positiven
Abschluss führen können. Diese Intervention ist göttlich gelenkt und wird die Dinge
schneller zu einer Lösung führen und „unter Dach und Fach“ bringen.
Eure Welt schwebt am Rande unglaublicher Veränderungen. Wir haben uns
verpflichtet, zu intervenieren. Unsere vielen Verbindungsteams sind darauf fokussiert, die
vorbereitenden Veränderungen rasch zu erledigen. Und wir sind entschlossen, dies
ebenfalls zu tun. Ein kleines Hindernis dabei ist der noch vorherrschende Glaube Vieler
auf eurer Welt an eine „feindliche Invasion“ seitens einer außerirdischen Organisation.
Dieses Konzept wird von eurer Unterhaltungs-Industrie konstant immer noch weiter
durchgespielt, und deshalb haben wir Maßnahmen ergriffen, die garantieren, dass wir
von eurer Gesellschaft nicht falsch interpretiert werden. Wir kamen in voller Kenntnis der
Tatsache hierher, dass eure begrenzt bewusste Gesellschaft gründlich manipuliert worden
ist, – zuerst durch die Anunnaki und später dann durch deren irdische Günstlinge. Die
Anwendung gezielt platzierter Desinformation mit entsprechenden (konstruierten)
Geschichten ist ein wesentlicher Trick der korporativen Amerikanischen Regierung. Wir
beabsichtigen, auf eine Weise vorzugehen, die zunächst deutlich werden lässt, dass wir
euch willkommen sind und uns dann als eure Menschenfamilie erkennen lässt.
Wir wissen, dass Viele unter euch sich tagtäglich fragen, wie denn das genaue Timing
dieser göttlichen Intervention aussieht. Lasst uns einen Blick auf folgendes werfen: Eure
Welt steht dicht vor einem Riesen-Kollaps. Ein verräterisches Symptom für eine
Gesellschaft, die sich am Rande eines großen Bewusstseins-Sprungs befindet, ist die
Unruhe angesichts der einander widersprechenden Meinungen darüber, was wirklich vor
sich geht. Diese Verwirrung kann durch die herrschenden Kabalen zusätzlich aufgeheizt
werden, die üblicherweise absichtlich das Chaos schüren als Mittel, ihre Zeit der Macht
noch zu verlängern. Jeder, der eure globalen Zustände objektiv betrachtet, kann
erkennen, dass da Bereitschaft für einen großen Wandel existiert. Normalerweise
schwelen die Dinge dann noch etwa ein Jahrzehnt lang weiter vor sich hin, bis eine
blutige Revolution ausbricht. In eurem Fall aber schließen die besonderen Umstände den
„Luxus“ einer ferneren Rebellion aus. Das Göttliche hat konstatiert, dass jetzt eine
unblutige Revolution erforderlich ist. Und das ist das, was unsere irdischen Verbündeten
und wir jetzt hervorbringen wollen. Es ist ein gleichermaßen wahrlich schockierendes wie
auch wunderbares Geschehen!
Versucht, der Versuchung der Frustration zu widerstehen und betrachtet diese
letzten Tage als eine Art „Flaute“ vor einer ausgewachsenen, beispiellosen Serie von
Phänomenen, die da auf eurer Weltenbühne hervorbrechen und Alles verändern werden!
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Unser Personal tut eifrig alles dafür, diese sensationellen Geschehnisse Wirklichkeit
werden zu lassen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass der Überraschungsfaktor
ebenfalls eine positive Erfahrung ist, denn erhebende Ereignisse sind hier verzweifelt
notwendig! Wir schaffen den 'Zauber', der dies manifestiert, und in der Tat werden viele
bisherige Opponenten gegen diese Sache tagtäglich bekehrt. Diese 'Sache' steht dicht
bevor und bereit, hervorzubrechen. Alle Aspekte eures Realtitäts-Konstrukts sind bis an
ihre Grenzen strapaziert; blickt auf die ungewöhnlichen Veränderungen in eurem
Sonnensystem und in eurer Sonne selbst; blickt auf die Anzeichen der Veränderungen in
eurer globalen Gesellschaft. Der 'Zauber' steht bereit, „hervorzuplatzen“!

Die Pläne für die Landung
12.6.2007- Die Art und Weise, wie der erste "Dominostein" fällt, beeinflusst
außerordentlich die Welt nach dem 'Erstkontakt'. Unser Wunsch ist, dass die ÜbergangsRegierungen ihre Ziele erreichen und den Erdenbürgern ein höchst wunderbare Welt
überlassen. Diese Welt, die sich von der verpestenden Vergangenheit befreit und daran
arbeitet, eine Demokratie im wahren Sinne einzuführen, das ist jene Welt, mit der wir
den 'Ersten Kontakt' zu machen wünschen. Diese Erde kann uns recht leicht akzeptieren,
da unsere Existenz und unsere wohl gesonnenen Gründe für unser Kommen allgemein
bekannt sein werden. Darüber hinaus können wir sicher sein, dass auch das plötzliche
Erscheinen der Aufgestiegenen Meister der Erde, die uns begleiten, euch größere Freude
bereiten und euch viel Weisheit bringen wird. Dies ist das Reich, das wir vorzufinden
erwarten, wenn der Himmel uns das Startsignal gibt, auf das wir alle bereits in großer
Vorfreude gewartet haben!

Wann erfolgt der Erst-Kontakt?
27.10.2009- Wir sind jedoch einem göttlichen Zeitplan und einer Massenlandung an
euren Gestaden verpflichtet. Diese Dinge sind nicht verhandelbar. Es ist an der Zeit für
die Dunkelmächte, zurückzutreten und allem weiteren Geschehen seinen Lauf zu lassen.
Zwar ist unsere Geduld unendlich, aber der Zeitplan des Göttlichen ist nicht unendlich!
Wenn der göttliche Augenblick erreicht ist, ist es Aufgabe der Raumschiffe, zu landen,
und mit uns kommt zugleich der Zeitpunkt der Transformation!
is reached, the ships are to land and the time for transformation arrives with us!
19.1.2010- Wir befragen den Himmel ständig hinsichtlich des Timings dieses ersehnten
Ereignisses, aber der Himmel weist uns weiterhin an, in Bereitschaft zu bleiben und
sorgfältig den Berichten unserer Diplomaten und Verbindungsleute zuzuhören.

Der "göttliche Termin" für die Landungen
27.1.2009- Da ihr nun die nächste Phase eurer Reise erreicht, müssen auch wir uns dem
Erstkontakt weiter nähern. Überflüssig zu betonen: wir wünschen uns, dass wir diesen so
glatt und reibungslos wie möglich vonstatten gehen lassen können. Gleichwohl: wenn es
vom Himmel so angeordnet wird, werden wir dem folgen, auch wenn eure Regierungen
noch nicht bereit sein sollten, uns zu empfangen. Denkt daran, dass der Himmel einen
göttlichen Plan entfaltet, und dieser Plan ordnet spezifische Zeitpunkte an, die wir
beachten müssen. Diese Vorbedingungen werden unsere Order sein, den Erstkontakt zu
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initiieren und uns in Richtung des Planeten zu bewegen, wenn es so angeordnet wird.

Die umfassenden Planungen für die erste Begegnung
23.5.2006- Der 'Erste Kontakt' erfordert zunächst die globalen Bekanntmachungen
seitens eurer größeren Regierungen hinsichtlich unserer Existenz. Mit einem Schlag
werden dann über fünfzig Jahre der Vertuschungen und grotesken Lügen beendet sein,
und an ihre Stelle wird die bedeutsame Wahrheit treten, dass ihr nicht alleine seid. Die
gleichzeitige Offenbarung unserer wohlwollenden Einstellung macht dann den
Jahrzehnten der Furcht und des Misstrauens einen abruptes Ende. Im Zuge dessen
können wir dann damit beginnen, an eurem Himmel zu erscheinen und uns euch zu
zeigen. Die enorme Vielfalt an Gestalt, Design und Größe unserer Raumfahrzeuge wird
euch in Erstaunen versetzen! Die nächste Aufgabe ist dann, ein Unterrichtsprojekt über
uns zu starten. Diese weltweiten Informationen (durch die Medien) können euch auf den
großen Augenblick vorbereiten: unsere massenhafte Landung an euren Gestaden. Diese
Landungen werden von euren vielen Aufgestiegenen Meistern begleitet sein. Wir kommen
gemeinsam, um euch umzuwandeln, zu befreien und zu informieren.
12.12.2006- Was wir nun wissen, ist die Tatsache, dass der 'Erste Kontakt' zwar ein
'simpler', aber dramatischer Moment sein wird. Globale offizielle Bekanntmachungen
werden rasch eine Jahrzehnte lange Vertuschung beenden und euch mit dem
Rahmenwerk
versehen,
das
es
euch
ermöglicht,
unsere
Rundfunkund
Fernsehübertragungen, die dem 'Ersten Kontakt' vorausgehen, zu akzeptieren. Danach
können dann die ersten Überflüge über eure Großstädte sowie weitere vorbereitende
Abläufe durchgeführt werden, ohne jene falsch informierte Spekulation darüber, wer und
was wir seien. Dies ist wesentlich für die Verminderung jeglicher potentieller Negativität
während unserer tatsächlichen Massen-Landungs-Manöver. Wir beabsichtigen, diesen
massiven Vorgang so sanft und perfekt wie göttlich möglich durchzuführen.
10.7.2007- Wir haben das starke Gefühl, dass ein gewisses Maß an Vorbereitung eurer
globalen Bevölkerung wichtig ist, bevor der 'erste Kontakt' stattfinden kann. Während
dieser Zeit beabsichtigen wir, anhand der nun geltenden Vereinbarungen zwischen
unseren irdischen Verbündeten und uns, zu überwachen, was da abläuft, und die
notwendigen Empfehlungen zu geben, die sicherstellen, dass der 'Erste Kontakt' wie
geplant etwa acht bis neun Monate nach der ersten Serie von Bekanntmachungen erfolgt.
In dieser Rolle können wir eine Anzahl Projekte starten, die die Erdbevölkerung auf
Ziellinie in Richtung dieses 'Meilenstein-Ereignisses' hält, einschließlich der Überwachung
der Entwicklung der oben erwähnten Umweltreinigung und der Frei-Energie-Technologie.
14.8.2007- Wenn die ersten Nachrichtensendungen durchgeführt und die Änderungen auf
Regierungs- und Finanz-Ebene verfügt sind, kommt der Zeitpunkt für die offiziellen
Bekanntmachungen über unsere Anwesenheit, auf die wir seit langem gewartet haben.
Die förmliche Anerkennung unserer Existenz verändert eure Wirklichkeit beträchtlich, und
wir können endlich eine direktere Herangehensweise in der Zusammenarbeit mit euch
praktizieren. Das bisherige Verbot der Anwesenheit unserer wissenschaftlichen 'Scout
Ships' kann dann enden, sodass wir offener unsere tägliche Mission an eurem Himmel
durchführen können. Wie wünschen uns, dass ihr euch daran gewöhnt, uns zu sehen,
und dass euch die Tatsache vertraut wird, dass wir in gutwilliger Absicht kommen.
Dennoch warten wir für die förmliche Ankündigung des Datums unserer Massenlandung
den rechten göttlichen Zeitpunkt ab.
27.11.2007- Unsere Verbündeten auf der Erde haben uns gesagt, dass sie vor den
Massenlandungen einen Zeitraum von ein paar Monaten benötigen, um euch auf unsere
Ankunft vorzubereiten. Die Unermesslichkeit dessen, was wir repräsentieren, muss
eurem Bewusstsein in entspannter Weise deutlich gemacht werden. Dementsprechend
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haben wir den Plan entwickelt, uns allmählich immer häufiger sichtbar zu zeigen. Wir
werden eine Serie ungetarnter Überflüge bei Tageslicht starten, zu Zeitpunkten und in
Gegenden, die von euren (Übergangs-)Regierungen bekanntgegeben werden. Gleichzeitig
wird eine Sequenz offizieller Anhörungen in einer Anzahl größerer Länder die UFOVertuschung in eine "IFO"-Enthüllung (Identifiziere Flug-Objekte) umwandeln. Das
Empfinden ist, dass dieser Zeitraum, zusammen mit der Enthüllung bisher verheimlichter
Technologien, ausreicht, um das derzeitige Potential für Panik zu beruhigen. Ziel ist, die
Befürchtungen der Bevölkerung in gesunde Neugier auf uns – und in eine freudig erregte
Erwartung unserer Ankunft umzuwandeln. Wir stimmen zu, dass dieser Vorschlag Sinn
macht, und in naher Zukunft können wir euch noch weitere Details darüber geben, wie
dies durchgeführt werden soll.
7.4.2009- Unsere irdischen Verbündeten haben vorgeschlagen, dass wir uns an einigen
gemeinsamen Projekten beteiligen, die von den Verwalter-Regierungen angekündigt
werden. Die Idee dabei ist, anhand unserer Kooperation mit euren Regierungen eure
Ängste
zu
beschwichtigen.
Eure
‘Science-Fiction‘-Literatur
und
die
Unterhaltungsprogramme eurer Massenmedien sind voll von vorsätzlich falschen und
erschreckenden Vorstellungen über uns. Dem muss durch einige gut durchgeführte und
positive Episoden wechselseitiger Kooperation mit euch begegnet werden. Dies kann sehr
weitreichende Auswirkung darauf haben, Vertrauen zu wecken und die Bühne für unsere
massenhafte Ankunft zu bereiten. Während dieses Zeitraums beabsichtigen wir, bereits
einiges von unserer Technologie in Funktion zu setzen, die dann nach unseren
Massenlandungen noch ausführlicher in Gebrauch genommen werden kann.
19.1.2010- Wir haben tägliche Treffen mit unseren Beratern und halten eine ständige
Verbindung zwischen ihnen und dem Hauptführungsstab aufrecht. Diese kurzen
Besprechungen zielen alle darauf ab, ein gut koordiniertes Erstkontakt-Szenario zu
schaffen. Wir haben diese Operation auf millionenfach unterschiedliche Weise geplant,
um euren Myriaden an kulturellen, religiösen und sprachlichen Unterschieden Rechnung
zu tragen. Der wesentliche, vorrangige Plan steht mehr als bereit, und wir möchten ihn in
dem Augenblick in die Tat umsetzen, den der Himmel billigt.

Der Erstkontakt bei Störungen durch die Kabalen
12.1.2010- Unsere Pläne sind, eine durchsetzungsfähigere Erstkontakt-Operation zu
initiieren, falls die Dunkelseite in irgendeiner Weise noch in der Lage sein sollte, die
Dinge über die göttlich festgelegte Zeitlinie hinaus zu verzögern. Aus diesem Grunde
haben wir sehr sorgfältig registriert, was die Dunkelseite noch so alles in ihren
Waffenarsenalen bereithält. Wir haben die angemessenen Gegenmaßnahmen, um
jegliche Art von Einsatz ihrer geheimen 'Hi-Tech'-Armeen und Weltraum-Streitkräfte zu
verhindern. Diese Kabalisten erkennen immer noch nicht so ganz, wogegen sie sich
eigentlich zur Wehr setzen. Wenn der durchsetzungsfähigere Erstkontakt startet,
beabsichtigen wir, ihre Waffenarsenale zu neutralisieren und den neuen VerwalterRegimen zu ermöglichen, die Macht zu übernehmen. Unsere Landungen werden dann
sowohl von den neuen Regimen als auch von uns selbst angekündigt werden, und die
nachfolgenden Ereignisse werden dann im Wesentlichen so sein, wie wir sie erörtert
haben. Ihr müsst jedoch wissen, dass dieses ‘Endspiel‘ weitaus komplexer ist als das,
was wir mit euch bisher bedacht haben. Komme, was da wolle, – alle Wege führen zu
unserer gutwilligen Wiedervereinigung mit euch.
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Erläuterungen und Informationen in Fernseh- und
Radiosendungen
27.7.2010- Der große Schock dieser umfassenden Veränderungen im Regierungs- und
Finanzwesen braucht Zeit, um Eingang in die kollektive Psyche zu finden und als 'normal'
akzeptiert zu werden. Dies wird durch zahlreiche Wiederholungen von Fernseh- und
Radiosendungen erreicht werden, die das alles im Detail erläutern. Diese werden dann
gefolgt sein von der Enthüllung der bisher bei euch praktizierten UFO-Vertuschung. Dabei
wird es sich um eine zweifache Operation handeln, beginnend mit Zeugenaussagen und
der Freigabe bisher unter Verschluss gehaltener UFO-Akten, die eine Chronologie
außerirdischer Kontakte seit dem 2.Weltkrieg beinhalten.

Offizielle Anerkennung der GF seitens der Regierungen
27.4.2010- Wir sind eifrig dabei, die Vorschläge auszuarbeiten, die zur Bildung der ersten
Abkommen zwischen den neuen Verwalter-Regimes und dem Erstkontakt-Team führen
sollen, und wir stellen das Personal zusammen, das uns bei diesen ersten Treffen am
besten repräsentieren kann. Wir nutzen dazu die Erkenntnisse, die wir aus unseren
Beobachtungen gewonnen haben, die wir im Laufe der Zeit bei euch gemacht haben, um
ein Dreistufen-Programm zusammenzustellen, das es diesen neuen Regierungen
ermöglicht, unsere Anwesenheit offiziell anzuerkennen. Wenn dies erst einmal geschafft
ist, beabsichtigen wir, mit unseren Bekanntmachungen zu starten, damit ihr auf direktem
Wege erfahren könnt, wer wir sind und weshalb wir hier sind. Dann kann der ’Erste
Kontakt’ auf normalere Art und Weise vor sich gehen.

Die ersten Diskussionen miteinander
27.7.2010- Am Ende dieses Prozesses können wir dann öffentliche Sendungen über eine
Reihe von Themen abhalten, die diskutiert werden müssen, bevor die tatsächlichen
Massenlandungen stattfinden können.

Massenlandungen ohne Ankündigung
7.4.2009- Die tatsächliche Erstkontakt-Operation enthält immer noch zwei Optionen: Die
erste ist eine Massenlandung ohne vorherige Ankündigung durch eure Regierungen; in
diesem Fall hättet ihr bis dahin noch keine Kenntnis von unserer Existenz und unseren
Absichten. Dann werden wir aber unsere eigenen Rundfunk- und Fernsehsendungen
machen, um den Weg frei zu machen für unsere Raumschiffe. Wie ihr euch wohl
vorstellen könnt, ist dies die schwierigere Option. Im Laufe der Jahre haben wir eine
Menge Dinge über euch entdeckt, die die Wichtigkeit vorbereitender Ankündigungen
seitens eurer Regierungen unterstreichen.
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Aufklärung - Enthüllungen
3.11.2009- Es ist an der Zeit, dieser Scharade ein Ende zu machen und das LICHT der
Wahrheit seine scharf konturierten Strahlen in die trüben Korridore eure GesellschaftsStrukturen scheinen zu lassen. Wir wollen miterleben, wie dies geschieht! Unsere
Verbündeten auf der Erde versprechen, dass eine riesige Abfolge verblüffender
Wahrheiten täglich gesendet werden wird, wenn erst einmal die neuen ÜbergangsRegierungen ins Amt gesetzt und voll funktionsfähig sind. Es ist unerlässlich, in die Lage
zu kommen, die Stichhaltigkeit dessen zu demonstrieren, was da enthüllt werden muss!
Unsere irdischen Verbündeten machen sich dies klar und haben einen Plan entwickelt,
mit dem all diese Dinge durchgeführt werden können.

Enthüllungen in kleiner Dosierung
6.2.2007- Diese nützlichen Veränderungen werden eure derzeitige Welt aufrütteln und
euch dafür öffnen, Dinge zu akzeptieren, die für einen uninformierten Teil der
Bevölkerung zunächst vielleicht 'schockierend' sein könnten. Bevor unsere Anwesenheit
publik gemacht wird, müssen gewisse Fragen geklärt werden: insbesondere das
"konventionelle Wissen", das die am irdischen Menschen ausgerichtete Sichtweise
bestimmt, sowie die Art der Technologien, die da freigegeben werden sollen und sich
scheinbar über jede 'Logik' jener 'Wirklichkeit' hinwegsetzen, wie sie eure Welt
'untermauert'. Wenn hier nicht der Boden vorbereitet ist, bevor diese Dinge in der
öffentlichen Arena gestartet werden, werden in der Öffentlichkeit Reaktionen vielfältiger
Formen von Besorgnis entstehen und auf Seiten der Wissenschaftler eurer Gesellschaft
so etwas wie Verärgerung. Dies kann für das 'Bauchgefühl' der öffentlichen Meinung
Vorurteile gegen viele wichtige Dinge erzeugen. Und deshalb können wir nicht allzu offen
in Erscheinung treten, bevor diese Dinge nicht geklärt sind. Bedenkt nur einmal eine
Minute lang, welch welterschütternde Streitfragen da zur Diskussion stehen und welch
enorme Anpassung da erwartet wird! Es braucht schon eine gewisse Zeit, um dies alles
zu verdauen. Überdies ist es nicht nur die Auswirkung unseres Kommens, die uns
gewisse Sorgen bereitet, sondern auch die Natur unserer Botschaft über den göttlichen
Plan für die Menschheit. Denn auch dieser wird den Kern der Glaubenssätze eurer
globalen Bevölkerung durcheinander bringen. Wenn diese 'Medizin' heilend – und nicht
'tödlich' – wirken soll, muss sie in handlichen Dosierungen verabreicht werden!
Wir beabsichtigen, einen zwar raschen aber ordentlichen Übergang eurer Wirklichkeit zu
überwachen. Veränderungen geschehen oft abrupt und dann stressvoll. In der
Vergangenheit wurden Revolutionen und Kriege dazu genutzt, weit geringere
Veränderungen zu bewirken als die jetzigen. Und es ist unser Wunsch, Veränderungen
mit einem Minimum an Beunruhigung zu schaffen. Zu diesem Zweck haben wir mit
unseren irdischen Verbündeten Vereinbarungen getroffen, dass eine Abfolge von
Enthüllungen über den Zeitraum etwa eines Jahres verteilt werden soll.

Erschütternde Informationen von den aufgestiegenen
Meistern
27.1.2004- Ein weiterer wichtiger Bereich sind die großen Veränderungen, die in euren
ökonomischen, politischen und religiösen Systemen bevorstehen. Dazu muss eine neue
globale Kultur aufgebaut werden, und die vorrangige Triebkraft in diesem Szenarium seid
ihr, – jeder von euch. Zieht dabei in Betracht, dass ihr Informationen erhalten werdet,
die sehr fremdartig – wenn nicht gar unglaubhaft – für euch klingen mögen, und dass
diese Informationen eine schwerwiegende Herausforderung für das bedeuten werden,

7

was ihr bisher für 'wahr' gehalten habt. Darum ist es wichtig, dass diese Informationen
euch von jemandem überbracht werden, dem ihr vertraut. Die Aufgestiegenen Meister
haben dies als eine ihrer ersten und wichtigsten Aufgaben übernommen. Zu diesem
Zeitpunkt werdet ihr auch Zeugen erstaunlicher finanzieller und politischer
Veränderungen geworden sein, und es ist daher unerlässlich, dass ihr in den Tagen, die
diesen möglicherweise schockierenden Enthüllungen folgen, jemand Vertrauenswürdigen
und Klugen, Wissenden habt, an den ihr euch wenden könnt. Verwirrende, erschütternde
Wahrheiten müssen auf liebevolle und fürsorgliche Weise vermittelt werden, damit deren
Bedeutung zu einem besseren Verständnis eurer bisher tiefgreifend festgehaltenen
kulturellen Überzeugungen führt.

Bekanntmachungen der Völker von Agartha
27.7.2010- Allzu viele Teile eurer Gesellschaft haben während vergangener Jahre ein
Dogma verbreitet, das Jeden dämonisiert, der nicht von dieser Erde ist. Außerdem muss
das Vorhandensein der Welt der Inneren Erde deutlich gemacht werden – zusammen mit
einem neuen, voll und ganz bestätigten geologischen Modell der Beschaffenheit des
Planeten. Die Völker von Agartha haben eine Reihe gemeinsamer Bekanntmachungen
zusammengetragen, die dieses Erfordernis mit Sicherheit erfüllen. Der Zweck dieser
Information ist, eure Welt zu beruhigen und zur Akzeptanz der Tatsache zu bewegen,
dass ihr nicht allein seid und dass eure Welt ganz anders zusammengesetzt ist als man
euch das bisher gelehrt hat.

Die negative Presse gegen die Galaktische Föderation
10.4.2007- Wir sind nicht erst von 1945 ab aus dem 'blauen Himmel heraus' erschienen;
unsere Beziehungen mit euren Regierungen und unsere Tätigkeit, euch zu beobachten,
gehen zurück bis in die 'Dämmerung' eurer Geschichte, und die muss entschleiert
werden. Es wurden Dokumente seitens vieler Regierungen zurückgehalten, die dies
detailliert enthüllen. Wir wünschen uns, dass ihr uns kennen lernt und euch selbst
ermöglicht, den Weg für ein neues Paradigma freizumachen, das die Bühne für euch
bereitet, eure eigene galaktische Gesellschaft hervorzubringen.
Wir betrachten den 'Ersten Kontakt' nicht als "Rettungsmission", sondern wir sehen ihn
als den Weg für euch, eure Reise zurück ins vollständige Bewusstsein zum Abschluss zu
bringen. Natürlich wünschen wir uns, dass diese Operation so unkompliziert und sicher
wie möglich vor sich geht, was bedeutet, dass euer Erwachen gegenüber unserer Präsenz
sich so nahtlos vollzieht, wie dies in der zur Verfügung stehenden Zeit praktisch möglich
ist. Die größte Herausforderung für uns alle ist die negative Presse, die wir durch die
Hand eurer Regierungen und eurer Massenmedien bekommen haben. Und viele von
religiöser Seite aus gemachte unwahre Behauptungen müssen gerade gerückt werden.
Diese Irrtümer der Auffassungen rühren aus der Vielzahl unbegründeter innerer Ängste
und Vorurteile her, einschließlich einer Erd-zentrierten Fremdenfurcht. Die Konvertierung
dieser falschen Indoktrination über die göttliche Schöpfung allgemein in eine spirituell
reifere Auffassung ist unerlässlich.
Dieses Unterfangen lässt sich mit dem Pellen der Schichten einer Zwiebel vergleichen:
unsere Aufgabe umfasst ein 'Weghobeln' von Unwahrheiten, Schicht um Schicht, weshalb
wir uns entschieden, in ernsthafter Absprache mit dem Himmel das Datum, zu dem wir
uns eurer Welt vorstellen, noch ein bisschen hinauszuschieben. Der Wirbelwind an
freigegebenen Daten aus den bisher abgekapselten Dokumenten, die wir letzte Woche
erwähnten, wird jenen Prozess des 'Abschälens der Zwiebelschichten' in Gang setzen. Die
törichten, missverständlichen Konzepte über uns, die eure Öffentlichkeit als 'Banalität'
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abtut, werden rasch in sich zusammenschmelzen, wenn erst einmal die Wahrheit über
viele Dinge zum Vorschein kommt. Im Ergebnis wird sich daraus ein umfangreiches
Unterrichtsprojekt entwickeln, das euch vorbereitet auf unsere Fähigkeiten und unsere
Rolle bei den speziellen göttlichen Maßnahmen, die ihr zurzeit durchlebt. Ihr werdet
erfahren, dass das Meiste in eurer genetischen Codierung von Natur aus außerirdischen
Ursprungs ist, und dass eure verschiedenen Lehrmeinungen zu diesem Thema die
Tatsachen darüber verdrehen, wie ihr ins Sein kamt. Wenn ihr die Wahrheit über
Myriaden unterschiedlicher Bereiche in euch aufnehmt, wird sich eure furchtsame
Weltsicht beruhigen. Die Technologie, die dafür benutzt wird, euch Furcht einzuflößen,
wie etwa "fliegende Untertassen", wird in neuem Licht gesehen werden. Wir wünschen
uns, dass ihr uns als eure weitläufige Familie achtet, und als solche beabsichtigen wir in
der Tat, euch willkommen zu heißen.
Wenn ihr das, was da bisher vor euch geheim gehalten wurde, erst einmal verarbeitet
habt, könnt ihr uns ganz natürlich als menschliche Wesen akzeptieren, die das
repräsentieren, was auch ihr nun werdet; kurz gesagt: wir sind eure Zielbestimmung.
Das ist dann der gesunde Geisteszustand einer Bevölkerung, die sich auf der Schwelle
zum 'Ersten Kontakt' befindet. Und eine derartige Gesellschaft besitzt die erforderlichen
Technologien und hat einen Begriff von den Veränderungen, die sie durchmacht. Diese
Gesellschaft ist bereit für unsere Ankunft und freut sich frohen Mutes auf die
Verantwortungsbereiche, die wir von ihr erwarten. Der zurzeit vereinbarte Plan zielt
darauf ab, euch in den Zustand des vorbereitet- Seins zu versetzen, indem ein globales
Unterrichtsprojekt gestartet wird, das die oben erwähnten Anfälligkeiten beseitigt. Da
eure Regierungen eure natürliche Evolution in einem derartigen Umfang aufgehalten
haben, müsst ihr nun verlorene Zeit aufholen. Ihr müsst zutiefst in euren inneren
göttlichen Quellen graben und euch in diesem Wissen mutig mit einer gänzlich neuen
Welt der Wahrheit auseinandersetzen, wenn diese euch aus euren geheimen Archiven
offenbart wird. Diese Herausforderung liegt nun vor euch.

Außerirdische Technologien seit langem hier in Gebrauch
10.4.2007- Das Nächste in der Aneinanderreihung der Enthüllungen ist die Tatsache,
dass eure Regierungen durch illegale geheime Verträge mit gewissen ETs und durch
Nachbau von abgestürzten Raumfahrzeugen Zugang zu 'esoterischen' Technologien
bekamen. Sie besitzen inzwischen ein ganzes Inventar fortgeschrittener Technologien,
die durch spezielle geheime Operateure sorgfältig vor der Öffentlichkeit geheim gehalten
werden. All diese Enthüllungen werden die Grundlage sein für die immense Menge an
Informationen, die wir euch im Zuge der ersten Phase des 'Ersten Kontakts' geben
möchten.
Dieses 'euch auf die Sprünge helfen' kann eine große Hilfe dabei sein, euch auf unsere
Ankunft vorzubereiten. Überdies können diese Technologien, wenn sie mit anderen, aus
Gründen angeblicher "nationaler Sicherheit" lange unterdrückten Technologien
zusammen verwendet werden, euch außerordentlich bei der Reinigung eures Planeten
helfen. Diese ersten Enthüllungen können in euch die Neugier wecken darüber, wie und
warum ihr euch mitten in einem großen Bewusstseinswandel befindet. Euer Sprichwort
"selig sind die Unwissenden" ist etwas, was unsere galaktische Gesellschaft nie
unterschreiben würde. Wir bevorzugen: "Die Wahrheit wird euch frei machen!" Und im
Einklang damit müssen euch alle nur möglichen Informationen frei verfügbar gemacht
werden. Wir wünschen uns aufrichtig, dass ihr eure Pflichten Mutter Erde gegenüber
vollständig begreift und dass ihr im Besitz der Mittel seid, um diese Aufgaben erfüllen zu
können, und schließlich, dass ihr unsere Rolle in all dem begreift. Wir spüren, dass dies
die Atmosphäre reinigen kann und eine interaktive Diskussion unter uns ermöglicht, ohne
irgendwelche Reserviertheit.
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Medizin
8.12.2001- Euer medizinischer Berufsstand wurde in einem Zustand konstruierter
Ignoranz gehalten oder in dem, was 'man sonst so weiß', aber man sagte euch nicht, was
man wirklich weiß. Auf jeden Fall muss dieser unglückliche Zweispalt angesprochen
werden.
8.12.2001- To a great extent, your medical profession has been kept in a state of
designed ignorance, or else knows, but will not tell you what it knows. In either case, this
unfortunate discrepancy must be addressed.

Die Geschichte unserer großen Avatare, Propheten und
Messiasse
4.3.2003- Erstens möchten wir euch vollständig über die Geschichte eurer großen
Avatare, Propheten und Messiasse unterrichten, damit ihr auf deren Manifestationen
vorbereitet seid. Ein jeder befindet sich nun in dem Prozess, die Energien für ihre
Rückkehr aufzubauen.

Historie von Atlantis und Lemuria
4.3.2003- Zweitens werden wir euch eine detaillierte Historie von Atlantis und Lemuria
aufzeigen, indem wir euch deren genaue geographische Lage enthüllen und euch zeigen,
was von ihnen zu Lande und zu Wasser auf Mutter Erde geblieben ist. Es ist wichtig, dass
ihr darüber Kenntnis erhaltet.
Kürzlich wurden an vielen entscheidenden Tempelstätten große Kristalle reaktiviert, die
Einfluss auf eure Umwelt ausüben können. Diese Kristalle sind reaktiviert, um die
endgültige Anpassung des neuen Gitternetzes eurer Realität vorzubereiten. Da dieser
Vorgang auch eure Energie benötigen wird, ist es notwendig, dass ihr hierüber bescheid
wisst, sowie über die Energie-Physik, die diesen Prozess hervorbringt. So müsst ihr
Mutter Erde als einen 12-Facetten-Kristall sehen, der sich in 144 kleinere Facetten
unterteilen lässt. Im Zentrum dieser Facetten-Anordnung befinden sich die
hauptsächlichen (Elektrizitäts- und Gravitations-) Energieknoten eurer Welt. Wenn sie
geordnet untereinander in Verbindung stehen, bilden diese Knotenpunkte das lebendige
Nervensystem der Erde. Um die Gesundheit dieses Systems aufrecht zu erhalten,
benutzten eure entfernten Vorfahren verschiedene riesige Kontrollsysteme und
datenaufzeichnende Kristalle. Eine Anzahl großer steinerner Gebäude, die jetzt über eure
Kontinente verstreut liegen, wurden ebenfalls dafür gebaut, dieser höchst nötigen
Aufgabe zu dienen. Die meisten der verbliebenen Überreste dieser antiken Lemurischen
und Atlantischen Tempel befinden sich jedoch nur noch in den Tiefen eurer Ozeane.
Durch Anwendung unserer Technologie könnt ihr zu diesen zurzeit unwirtlichen Stätten
gebracht werden.
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Schulungen - Wissensvermittlung
Hilfstechnologien zur Verarbeitung des neuen Wissens
2.7.2002- Um euch dabei zu helfen, euch an die enormen Mengen Wissens anzupassen,
die euch gegeben werden, werden wir eine Technologie bereithalten, die dieses Wissen
direkt in das Gedächtnis eures Gehirns und die Abrufsysteme 'herunterladen' kann.

Über die Liebe
20.12.2005- LIEBE ist die Energie, die die Schöpfung antreibt. LIEBE ist der Urgrund
hinter allem, was den Himmel und das Physische ausmacht. Diese pure Energie ist die
Ur-Essenz des Schöpfers. LIEBE ist sowohl eine Empfindung als auch eine Macht, die
Alles miteinander verbindet. Aufgrund ihrer großen Anziehungskraft sind alle lebendigen
Wesenheiten als Einheit erschaffen. Wie sich dies zum Ausdruck bringt, ergibt sich aus
dem göttlichen Plan. Dieser Plan ist mehr als eine bloße Ansammlung von Richtungen
oder ein göttliche 'Zeittafel'. Er legt dar, wie LIEBE Alles gebiert im geistigen
(spirituellen) Universum, wie Alles miteinander verbunden ist und wie Alles in den
geheiligten Ausgang der Dinge eingebunden ist, entsprechend den unendlichen
Intentionen des Schöpfers. LIEBE ist unendlich und zugleich endlich. Die unendliche
Reihe ihrer Bedeutungen und ihrer Ausdrucksmöglichkeiten korrespondiert mit den
Intentionen des Schöpfers für sie. Folglich ist LIEBE von zentraler Bedeutung und in der
Tat die Ur-Basis für alle Dinge im geistigen (spirituellen) und physischen Bereich.

'Das Buch des Verstehens'
13.3.2007- Wenn wir dann mit dem Transfer unserer Technologie beginnen, müssen wir
eure Wissenschaftler und Techniker hinsichtlich deren Anwendung ausbilden, und das
wird ein Verständnis der 'Wissenschaft des Bewusstseins' voraussetzen. Diese
Wissenschaft geht weit über eine Ansammlung von Theorien, Fakten und Gleichungen
hinaus; sie gründet sich auf das Begreifen einer Reihe göttlicher Wahrheiten, die uns vom
Himmel geschenkt wurden und uns durch unsere großen Lehrmeister seit Millionen eurer
Erdenjahre gelehrt wurden. Dieses Wissen ist in einer riesigen Bibliothek festgehalten,
die wir "Das Buch des Verstehens" nennen. Dieses Werk umfasst Gesänge, Rituale,
Historie, Genealogie der Menschheit sowie die oben erwähnte 'Wissenschaft des
Bewusstseins'. Dieses umfassende Werk ist von wahrhaft unermesslichen Proportionen,
und es wird unsere erfreulichste Pflicht sein, euch darin einzuführen. Mit diesem
Vorhaben im Sinn, haben wir dieses große Weisheitswerk in die vielen Sprachen eurer
Welt übersetzt.

Prinzipien der 'fließender Gruppendynamik'
2.7.2002- Und ihr werdet mit den Prinzipien vertraut gemacht werden, die 'fließender
Gruppendynamik' zugrunde liegen. Es ist wichtig für euch, den besten Gebrauch dieser
Prinzipien zu erlernen und lokale unterstützende Gruppen zu bilden, die eure
Souveränität und Freiheit fördern.
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Schulungen zur Entfaltung unserer Fähigkeiten
2.7.2002- Und sie werden euch die wesentlichen Lehren vermitteln, die der Schaffung
von Realitäten und der Funktionsweise des Physischen zugrunde liegen. Sie werden eine
Reihe persönlicher Belehrungen durch eure Aufgestiegenen Meister enthalten hinsichtlich
des Gebrauchs eurer Fähigkeiten, eine neue Wirklichkeit zu manifestieren, zum
vollständigen Bewusstsein zurückzukehren und eure lebendige Heimwelt – Mutter Erde –
zu unterstützen. Sie werden euch darauf vorbereiten, vollständig flügge, – physische
Engel zu werden. Hier werdet ihr Liebe, göttliche Gnade und das Ausführen Göttlichen
Willens erlernen.
15.7.2008- In diesem neuen Umfeld werden den Armen finanzielle Mittel an die Hand
gegeben, zusammen mit der Anleitung und Beratung, die notwendig ist, um die Armut zu
beenden und jedem Menschen die Würde zurückzugeben, die der Mangel an Wohlstand
und unbeholfene kulturelle Traditionen ihnen entrissen hatten. Dies ist kein massives
Sanierungsprojekt sondern eher ein Weg, die Behandlung der Mitglieder eurer
Gesellschaft wieder menschlicher zu machen. Wir müssen euch dazu bringen, dass ihr
euch in einem neuen Licht wahrnehmt und euer Leben nicht an dem messt, was euch
angeblich 'vom Schicksal bestimmt' ist, sondern es ausrichtet an der Äußerung der euch
angeborenen
schöpferischen
Freude.
Wenn
die
Notwendigkeit
eurer
"Überlebensstrategie" erst einmal gebannt ist, wird eine Menge an Umschulung
erforderlich sein; alte, eingewurzelte Glaubenssätze müssen einer höheren
Erkenntnisstufe angepasst werden, und die bevorstehenden langfristigen Auswirkungen
eurer neuen Realitäten müssen offen untersucht werden. Die immense Menge Geldes, die
ihr erhaltet, hat den vorrangigen Zweck, euch aus eurer durch Begrenzungen
eingeengten Denkweise herauszuholen in ein Vertrauen darüber, wer (und was) ihr seid
und welche Art Gesellschaft ihr für euch schaffen könnt. Dies ist der erste Kernpunkt, den
es zu beachten gilt. Um eine dauerhafte Grundlage dafür zu schaffen, müsst ihr zunächst
die möglichst detaillierte Absicht dazu festlegen. Der Himmel seinerseits beabsichtigt,
euch dann in jeder Weise behilflich zu sein, damit dies Wirklichkeit werden kann.
24.3.2009- Die äußerste Notlage eurer Umwelt fordert eine massive Intervention. Zudem
fehlt euch das Wissen über gewisse Zusammenhänge in eurem Sonnensystem, die sich
auf eure planetaren Systeme auswirken. Eure derzeitigen Wettermuster sind das Resultat
der Art und Weise, in der ihr (eure Erde) und euer Sonnensystem aufeinander einwirken.
Vieles an eurer täglichen Wissenschaft ist da unzulänglich und muss dringend auf den
neuesten Stand gebracht werden. Außerdem reicht das Paradigma, das ihr derzeit
anwendet, kaum aus, um auch nur einen begrenzten Grad an Ideenreichtum
aufrechtzuerhalten, und es benötigt daher einen enormen Schub in die richtige Richtung.
Wenn das geschehen ist, kann sich euer Wissensstand immens erhöhen. Einige Fakten
werden ausrangiert werden müssen, während andere einer Neubewertung bedürfen. Auf
diese Weise kann eure im Übergang befindliche Welt sich rasch in Richtung der neuen
Realität weiterbewegen.
18.1.2011- Diese neuen Technologien werden die Grundlage für ein neues Paradigma
bilden, angefangen bei den Wissenschaften, die „ein neues Blatt“ für die Menschheit
aufschlagen und die Wahrheit über eure Ursprünge enthüllen werden. Wir haben
beobachtet, wie zahlreiche Personen innerhalb der Physik- und Sozial- Wissenschaften
Pionierarbeit für neue Richtungen in der wissenschaftlichen Forschung geleistet haben.
Diese Streifzüge in neue Methodologien, die von ihren Fachkollegen zunächst
geringschätzig betrachtet wurden, werden nun anerkannt, und wir haben Respekt vor
diesen Pionieren, die mutig den Weg für eine neue Wissenschaft weisen. Wir stellen eine
Serie von Bildungsprogrammen zusammen, die euch diese Vorboten namentlich bekannt
machen werden, und wir werden euch damit den Weg in eine mehr spirituelle
Wissenschaft zeigen. Dies wird der Prolog sein, der mit euch der Wissenschaft vertraut
macht, die wir tagtäglich in unserer Überwachung und Instandhaltung von Gaia nutzen.
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Mit wachsender Verantwortung könnt ihr euch der Herausforderung stellen, eine
Wissenschaft des Bewusstseins zu entwickeln, die euch befähigt, die bisherige Lücke zu
füllen, indem ihr Sorge für eure globale Gesellschaft und für den lebendigen Planeten
tragt, der euch am Leben erhält.

Schulung zur Erreichung des vollen Bewusstseins
8.9.2009- Praktische Seminare werden bereitstehen, in denen ihr die Etikette des vollen
Bewusstseins erlernen könnt, und das wird wahrscheinlich das Erste sein, mit dem ihr in
Berührung kommen werdet, wenn der Reintegrations-Prozess abgeschlossen ist.
Vollständig bewusst zu sein versetzt euch in eine Welt, die angefüllt ist mit Empfindungen
und machtvollen Fähigkeiten, wie ihr sie zuvor noch nicht erlebt habt. Wir werden euch
darauf hintrainieren, damit ihr euch einstimmen und die einströmenden Wellen von
Erinnerungen an vergangenen und künftige Lebenszeiten integrieren könnt, um euch
damit in Einklang zu bringen und eure wiederhergestellten Fähigkeiten des
augenblicklichen Erschaffens durch Gedanken unter Kontrolle bringen könnt. Einige unter
euch mögen zunächst sogar Übelkeit erleben oder überwältigt sein von dem, was mit
ihnen geschieht. In diesen seltenen Fällen wird der beruhigende Energie-Ausgleich eurer
Mentoren dies in wenigen Minuten wieder zurechtrücken. Unsere Rolle ist, euch
beizustehen und euch bereit zu machen, euch so sanft und leicht wie möglich zu
orientieren.
23.02.2010- Wenn sich diese nächste Periode eurer Realität der 3.Dimension
manifestiert, befindet ihr euch im Übergangsstadium. Ihr alle werdet mit Bestimmtheit
wissen, dass wir existieren und dass ihr im Begriff seid, vollständig bewusst zu werden.
Dies bedeutet, dass ihr euch im Zustand der Schulung dafür befindet, besser zu
begreifen, was dies alles für euch bedeutet. Und dann können wir gänzlich intervenieren
und euch eine Menge an Dingen erläutern, deren ihr euch bisher nicht bewusst seid.
Dieser Fundus an Weisheit ist eine Voraussetzung für die Vollendung dieser
Übergangsperiode. Der Himmel und wir warten eifrig auf dem Moment, wo euch diese
Informationen vermittelt werden können. Es sind diese faszinierenden neuen
Technologien und dieses den Geist erweiternde Wissen, die es euch ermöglichen, zu
verstehen, was da vor euch liegt. Aber ein vollständiges Begreifen eurer Zukunft wird
sich nicht einstellen, bevor ihr vollständig bewusst geworden seid.

Bekanntmachung mit dem regierenden Rat von Agartha und den
Anunnaki
4.3.2003- Weiterhin sind wir gebeten worden, euch mit dem regierenden Rat von
Agartha (Innere Erde) und euren früheren außerirdischen Oberherren, den Anunnaki,
bekannt zu machen. Letztere änderten ihren Namen in 'Annanuki', um zu zeigen, dass sie
nicht länger eure 'Oberherren' sind. Diese beiden Gruppen waren ein wesentlicher
Bestandteil eurer Geschichte und haben den Wunsch, eine wichtige Komponente eurer
Zukunft zu werden. 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.
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Enthüllung unserer wahre Geschichte
12.12.2006- Darüber hinaus sind sie sich auch der geheim gehaltenen (wahren) Historie
bewusst, die von den Anunnaki vor langer Zeit 'begraben' wurde. Dennoch hat eine Reihe
enthüllender und aufklärender Dokumente dies überdauert, die aber exklusiv nur der
Elite und deren vertrauten Verbündeten zur Verfügung stehen. Die Kinder dieser
machtvollen Elite, die diese Texte gelesen – und die damit verbundenen Rituale erlernt
haben, begannen, nach einer neuen Welt zu 'hungern', in der diese Dokumente publik
gemacht werden können. Denn dieses Wissen beendet alle Spekulation über die
Schöpfung und euren wahren Ursprung. Diese Texte nennen auch eure euch
innewohnenden Kräfte und beschreiben in voller Deutlichkeit, wer ihr in Wirklichkeit seid.
Dieses Wissen ist es, das wir publik zu machen beabsichtigen. Verborgen an vielen Orten
der Macht liegt der zweifelsfreie Beweis für eure wahre Identität. Diese Texte erläutern in
vollem Umfang euren außerirdischen Ursprung und berichten darüber, wie eure
göttlichen Vorfahren Mutter Erde erreichten und besiedelten. Sie erläutern weiterhin
detailliert eure vergangene Historie sowie eure glorreiche Bestimmung. Die
Dunkelmächte fürchten die Durchschlagskraft dieser Enthüllungen und haben dieses
Wissen daher strengstens und tief unter Verschluss gehalten. Eines der Anzeichen einer
vollen Annahme der bestehenden geheimen Hierarchie der Dunkelmächte ist die
Offenbarung derartiger Geheimnisse. Gerüchte über diese Texte und deren einzigartigen
Themen-Inhalt wurden von den Dunkelkräften in Umlauf gebracht, um den Initiatoren ein
Gefühl der Besonderheit zu geben und die Loyalität für ihre verdorbenen Feldzüge zu
verstärken. Wenn ihr über diese grundlegenden Tatsachen erst einmal informiert seid,
könnt ihr bereitwilliger akzeptieren, was wir euch zu berichten haben.
So wird der 'Erste Kontakt' zu einem großen Wendepunkt eurer Bewusstseinsgeschichte.
Eure Welt macht sich bereit, in die neue Wirklichkeit hineinzuspringen, auf die wir euch in
unseren Botschaften vorzubereiten versuchen. Sie ist nun bereit für eine neue Vision, in
der die abgenutzten Vorstellungen, mit denen euch die Anunnaki und deren Günstlinge
abgespeist haben, in die Flucht geschlagen werden. Diese neue Vision kann nur dann in
euch Wurzeln schlagen, wenn die alten Methoden beiseite gefegt werden durch die
Entschleierung der Wahrheiten, die lange vor euch verborgen gehalten worden waren.
Dies ist ein Hauptbestandteil unserer Mission. Die Nacherzählung eurer wahren
Geschichte, gestützt durch die Beweise jener antiken Dokumente, wird ein gänzlich
neues System des Verständnisses der Zusammenhänge hervorbringen, das zur
Grundlage einer neue globalen Gesellschaft werden wird.
11.5.2010- Dann wird die bereits erwähnte Menge an Informationen verfügbar werden,
und die meisten Rätsel eurer Welt können dann erklärt werden. Es existiert eine nicht
aufgezeichnete Geschichte, die dann plötzlich eine „aufgezeichnete“ Geschichte sein wird.
Die Doppelzüngigkeit der Anunnaki muss da entlarvt werden, und die Anzahl und der
Umfang der Verbrechen gegen die Menschheit muss ebenfalls detailliert beschrieben
werden. Diese Informationen werden zurückreichen bis in die Zeit von Atlantis und
schließlich auch Lemuria, wo eure ET-Ursprünge gefunden werden können. Diese
kommenden Entwicklungen sind ein weiterer Grund für diese Mission des ’Ersten

Aus den Memoiren der Anunnaki: unserer 'echte' Geschichte
11.3.2003- Die Menschheit wird hinsichtlich dieser wesentlichen Konzepte unterrichtet
werden durch die Aufgestiegenen Meister, die notwendige Wahrheiten für dieses Zeitalter
in aufrichtiger und offener Weise vermitteln werden. Die vielen Spaltungen, die euch so
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lange untereinander getrennt hielten, müssen rasch behoben werden. Zu diesem Zweck
wird unsere erste Mission sein, unterstützt von den Memoiren der Anunnaki, euch
hinsichtlich eurer wahren Geschichte zu unterrichten.
Die früheren Oberherren dieser Welt werden euch da eine Menge zu erzählen haben. Sie
werden euch über das wie und warum, euch beherrscht zu haben, unterrichten, sowie
darüber, wie sie ihre zusammengewürfelte Crew irdischer Lakaien um sich geschart
haben. Ihre Story handelt von Habgier, Macht und der Nutzung der Fähigkeit der Dunklen
– deren Magie – um sich alle jene Wesen zurechtzubiegen, denen es an der Kraft oder
Weisheit fehlte, ihren ungerechten Wegen zu widerstehen. Diese 'Story' enthält viele
Parabeln, die euch zu vermitteln die Aufgestiegenen Meister begierig sind. Sie wird von
exemplarischer Ausbildung in den Wegen der Finsternis berichten und euch lehren, wie
man diese wieder zum Licht hinwenden kann. Die Einsichten werden euch viele Lektionen
lehren, die euch helfen werden, euer gegenwärtiges Leben und/oder die vergangenen
Leben auf dieser Welt zu verstehen. Wir erwarten, dass dieses Wissen wie Sturzbäche
über euren gesamten Globus fließen wird. Dadurch werdet ihr besser über euch bescheid
wissen und erkennen, wie und weshalb dieses himmlische Drama hervorgebracht wurde.
18.3.2003- Noch einmal: Wir bitten euch, in einem wahrhaftigen Zustand der Gnade zu
sein hinsichtlich jener, die euch insgeheim regiert haben. Ihr werdet ihre vielen
abstoßenden Taten und ihre extreme Habsucht entdecken. Ihr werdet die wahre
Geschichte darüber erfahren, wie eitle und machtvolle Leute insgeheim eure Welt
manipuliert haben. Jene Individuen, die durch Vererbung oder Aneignung von Reichtum
Positionen von Macht erreichten, wurden durch ihre außerirdischen Oberherren noch
weiter bestochen.
In unserer letzten Botschaft haben die Anunnaki ihren Wunsch beschrieben, euch diesen
traurigen Schlamassel zu enthüllen. Beachtet ihre Worte und betrachtet sie schlicht als
Bestandteil eines reichlich komplizierten kosmischen Dramas. Dieses sich hinziehende
Geworfensein in die Finsternis hat euch unendlich mehr dessen gewahr werden lassen,
wie ein Wesen in begrenztem Bewusstsein gezwungen sein kann, sich dem Gebot
Anderer zu unterwerfen. Durch diese Einsichten werdet ihr ein besseres Verständnis für
die Funktionsweisen der ungezählten Welten entwickeln, die einst das dunkle Imperium
von Anchara bildeten. Sie begehren eurer sorgfältigen Führung und trachten nach eurem
endgültigen Sieg – als Omen ihres künftigen Erfolgs bei der Schaffung ihrer eigenen
galaktischen Gesellschaften.
Für euch schließt diese 'größere Sichtweise' diese Galaxis und in der Tat die gesamte
physische Schöpfung ein. Wir können nicht genug die Wichtigkeit dessen betonen, was
ihr tut. Lernt jetzt in dieser letzten Etappe eurer Reise, euch von euren persönlichen
Emotionen zu trennen und werdet die größeren Wesen, die ihr in Wirklichkeit seid. Diese
Wesen sind nicht schwankend beeinflusst von den Urteilen, die zurzeit um euch
herumschwirren. Diese Wesen erkennen, dass da ein höheres Ziel hinter all dem steht,
was geschah und geschieht. Zahllose, ungeheure Verbrechen wurden begangen, um
diesen letzten Kabalen ihr verzweifeltes Festhalten an der Macht zu ermöglichen. Sie
werden ihre 'hohen Verbrechen und Vergehen' eingestehen, und bestraft werden. Es ist
jedoch notwendig, dass ihr diese Individuen in jenem größeren Licht betrachtet, das
wahrlich 'Ihr' seid! Vergebt ihnen und versteht, dass wir alle eine Rolle in diesem
kosmischen Drama gespielt haben. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ihr den Prozess
zuende bringt, der eure Realität umwandeln wird.

Bericht der Anunnaki – jetzt Annanuki
30.9.2003- Außerdem beabsichtigen wir, den Anunnaki, oder wie ihr geänderter Name
nun heißt: Annanuki, gestatten, euch ihre Geschichte zu berichten. Es ist unerlässlich,
dass ihr die seltsam verwickelte Geschichte in ihrer Gänze begreift, wie sie es anstellten,
euch dazu zu bringen, den Pfad in die Finsternis zu gehen. Dieser Bericht wird euch eine
Welt vor Augen führen, die angefüllt ist von ständiger Eifersucht zwischen 'Göttern' und
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'Göttinnen', und euch zeigen, wie sie jene Gruppen um sich versammelten, die dann ihre
Erd-basierten Günstlinge wurden. Und er beschreibt die größte List der Anunnaki: ihr
Konzept, euch zu ihrer Sklaven-Rasse zu machen. In Wirklichkeit sind eure Ursprünge
außerirdisch, und eure Ankunft auf der Erde datiert weitgehend vor der nachfolgenden
Ankunft der Anunnaki während der späten Tage von Atlantis. Euer wahrer Status ist der
freier, souveräner und vollständig bewusster Wesen: physischer Engel! Dies wissend,
möchten nun eure ehemaligen außerirdischen Beherrscher eure Bewusstheit nutzen, ein
besseres Verständnis für das alles zu vermitteln.

Aufklärung über unseren Ursprung
2.7.2002- Diese Informationen werden euch ein besseres Verständnis darüber
vermitteln, wie die 'Galaktische Föderation' eure Welt kolonisiert hat und wie es zu eurem
begrenzten Bewusstsein kam. Sie werden ausführlich detailliert beschreiben, wie es dazu
kam, dass ihr hier seid.
14.4.2009- Wenn wir kommen, bringen wir Wissen über viele Dinge mit, einschließlich
jener Geschichte eurer Welt, die euch bisher weitgehend unbekannt ist. Diese (für euch
‘neue’) Geschichte enthält Einzelheiten über den gänzlich anderen Ursprung der
Menschheit, der euch als Außerirdische identifiziert – wie eure Genetiger sehr wohl
wissen! Ihr könnt als einzigartige und in der Tat 'anormale' Erdprimaten beschrieben
werden! Denn ihr passt einfach nicht ins (bisher offiziell verkündete) Bild. Genetisch seid
ihr den Cetacäen (Delfinen und Walen) näher als den Schimpansen oder Orang-Utans.
Wenn ihr mehr über euren Ursprung wisst, wird all dies für euch eine Menge Sinn
machen. Bis dahin habt Geduld. Aber all das ist gut dafür, euch schon jetzt auf die
zentralen Informationen vorzubereiten, die da auf euren Ohren einstürmen werden!
11.5.2010- Eure Welt ist im Begriff, Dinge zu erfahren, die niemand sich bisher hat
vorstellen können. Diese Enthüllungen werden klarstellen, wer ihr in Wirklichkeit seid,
wie eure wahre Geschichte verlaufen ist und warum ihr hier seid. Tief verborgen in vielen
abgesonderten Bibliotheken der Dunkelmächte finden sich Wahrheiten, die wir allgemein
verbreiten wollen. Sie berichten von eurem Ursprung und darüber, wie die Anunnaki &
Co. euch jahrzehntelang manipuliert haben.
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