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Voraussetzungen für die Massenlandungen
19.6.2007- Diese neue Technologie kann eure Welt rasch verändern. Zugleich müssen
viele der religiösen Philosophien, die eure Gesellschaft durchsetzen, beträchtlich
korrigiert werden, damit sie mehr Toleranz unter euch und den Völkern allgemein
ermöglichen! Das Aufwallen der Toleranz ist ein natürliches Resultat der Technologie, die
wir einführen werden, wenn die Veränderungen in Gang kommen, was zu einer
ausgedehnten interkulturellen Erkundung führen kann. Es wird deutlich werden, dass
gegenseitige Akzeptanz und gegenseitiges Verständnis seitens aller Kulturen des Globus
eine neue Welt hervorbringen kann, die sich ihrer reichhaltigen Vielfalt erfreut. Dieses
Zueinanderfinden in globalem Umfang auch der allgemeinen Bevölkerung ist eine
Begleiterscheinung des großen Bewusstseinswandels, der die Voraussetzungen für den
Erstkontakt schafft. Wir erwarten, dass diese Technologien gesellschaftliche Bedingungen
schaffen, die es den Regierungen der Welt ermöglichen, unsere Präsenz bekannt zu
machen, und dies macht natürlich die Bühne für den Erstkontakt frei.
Der Erstkontakt wird, wie wir schon angemerkt haben, zu einer Bewusstsein
verändernden Prozedur. Der Operation der Massenlandungen müssen Ereignisse
vorausgehen, die eure Gesellschaft aus ihrer derzeitigen üblen Lage herausführen. Aus
einer solchen offeneren Perspektive heraus kann das Phänomen des Erstkontakts dann
schon eher als die letzte Phase einer außerordentlich beschleunigten Wegstrecke zum
vollständigen Bewusstsein verstanden werden. Wir erkennen hieran die Großartigkeit

dessen, was der Himmel hierbei tut: Ihr steht auf der Schwelle unglaublicher
Veränderungen, die euch buchstäblich vor die Füße gelegt werden! Aber ihr besitzt die
Fähigkeit, diese Veränderungen rasch in euch zu verarbeiten und diese Erfahrung dazu zu
nutzen, euch weiteren Veränderungen zu öffnen. Und diese eure Fähigkeit wird nötig
sein, um akzeptieren zu können, was möglicherweise als Nächstes kommt. Wisst, dass
der Himmel volles Vertrauen in euch setzt! Trotzdem können diese geplanten Szenarien
erst verwirklicht werden, nachdem die ersten 'Dominos' planmäßig gefallen sind.
Die Hauptpunkte dieser Botschaft sind zweierlei: Erstens: Wisst, dass das abschließende
Drama vor dem Eintreffen eures Wohlstands sich zurzeit abspielt. Ein umfangreiches,
Jahrzehnte langes 'Schachspiel' geht zu Ende. Dies bedeutet, dass die vielen
Störmanöver, mit denen ihr euch abfinden musstet, so gut wie beendet sind. Die
ausgezahlten Gelder werden einen beträchtlichen Wandel nicht nur in eurem persönlichen
Leben sondern in der gesamten Welt auslösen. Zweitens: Wenn dies erst einmal
geschieht, werden sich die Flut-Tore des Wandels weit öffnen. Eine Vielzahl großer
Ereignisse und Entdeckungen wird sich wie ein Schnellfeuer um euch bemerkbar machen.
Euer Zuwachs an Bewusstsein wird vom Himmel in dieser Zeit gründlich getestet werden.
Eure globale Gesellschaft kann daraus lernen, wie man die Veränderungen möglichst
rasch integrieren und sich damit auch auf unser Kommen vorbereiten kann.
8.7.2008- Die Veränderungen im Regierungswesen, im globalen Banken- und WährungsNetzwerk und in den Wirtschaftssystemen der Welt sind da erst ein Anfang. Die
Enthüllung verblüffender neuer Technologien bedeuten einen riesigen Schub für den
Paradigmen-Wandel, der jetzt im Gange ist. Wir haben dies vorausgesehen und erwarten
nun im vollen Umfang diese Technologien, die eure Bevölkerung bereit machen, zu
akzeptieren, was die Galaktische Föderation im Zuge der endgültigen ErstkontaktOperation demonstrieren wird. Dieser plötzliche Sprung in euren technologischen
Möglichkeiten erfüllt eines der Erfordernisse dafür, dass ihr als Kandidaten für einen
'Ersten Kontakt' in Erwägung gezogen wurdet. Es muss von einer Reihe von Erörterungen
darüber begleitet sein, wie eure Demokratien zu 'benutzerfreundlicheren' Modellen hin
verbessert werden können. Diese werden dann zunächst als Notbehelf dienen müssen,
bis wir euch mit dem Konzept einer galaktischen Gesellschaftsform und den Institutionen,
die diese leiten, vertraut machen. Diese hier vorgestellten Anregungen werden in
unseren Erstkontakt-Foren vollständig mit euch skizziert und diskutiert werden.

Dienst an der Gemeinschaft
8.3.2005- Regierungsgewalt kann dann besser auf die zunehmend notwendige
Mitwirkung der Bürger abgestimmt werden. Jeder unter euch muss eine feste
Verpflichtung eingehen, eurer Gemeinschaft und eurer Welt zu dienen. Dieser Dienst
kann viele verschiedenartige Formen annehmen, in denen eure wahre Passion und der
Dienst zur Einheit verschmelzen können. Eure großartigen kreativen Fähigkeiten können
freigesetzt und ins Handeln umgesetzt werden, um die Grundlagen für eure neue Welt zu
legen. Diese neue Welt wird das Sprungbrett sein, dass euch in die Rolle eures künftigen
Selbst, des galaktischen Menschen, befördert.
19.4.2005- Wenn ihr die wahre Natur eures lebendigen Planeten begreift, könnt ihr
anfangen, wieder freie, souveräne und wohlhabende Wesen zu werden. Die natürliche
Freude und frei ausgeübte Passionen eurer globalen Bevölkerung können eine Woge an
Kreativität auslösen, die alle bisherigen und künftigen Probleme lösen kann. Dies kann
euch auch dafür bereit machen, eure neue Wirklichkeit freundlicher anzunehmen.
25.10.2005- Wachsende Rücksicht auf euren Planeten muss einhergehen mit einem
Bewusstsein für eure kollektive Verantwortung für euer Handeln. Der Makrokosmos
internationaler Zusammenarbeit ist nur der Spiegel des Mikrokosmos der
Zusammenarbeit
Einzelner
oder
Gruppen.
Die
Verantwortlichkeiten
der

Staatsbürgerschaft auf Mutter Erde sind eine vorrangige und lebenswichtige Pflicht für
Jeden. Diese Ehre muss in eurem Handeln und in eurer Teilnahme an
Regierungsgeschäften und Angelegenheiten des Gemeinwesens zum Ausdruck kommen.
Von Jeder/m wird erwartet, dass sie/er auf eigene, einzigartige Weise ihren/seinen
Beitrag leistet.
22.8.2006- Wie ihr seht, erwarten wir, dass viel geschieht. Wenn diese Ereignisse sich
endlich entfalten, lasst euer Ego aus dem Spiel! Es ist wesentlich, dass ihr euch selbst in
göttlichem Dienst seht. Dies bedeutet, dass ihr auf eine Weise handelt, die für den Erfolg
eurer Gemeinschaft und eurer selbst förderlich ist. Instruktionen, die dazu hilfreich sind,
werden euch von Mitmenschen oder indirekt von uns gegeben werden. Wir
beabsichtigen, wie wir schon einmal in dieser Botschaft sagten, diese Entwicklungen
eingehend zu überwachen, während sie sich entfalten. Das 'Timing' jeden Geschehens
muss sich so vollziehen, wie es vom göttlichen Plan angewiesen wurde. Es wäre daher
unklug, die Dinge, über die wir gesprochen haben, in übermäßige Erwartungshaltungen
zu pressen. Seid geduldig und vor allem vernünftig! Das bedeutet: macht euch fähig, in
diesen Dingen intuitiv und auf liebevolle, positive Weise zu handeln. Was bevorsteht, ist
unumgänglich.
Haltet euch bereit und versetzt euch vor allem in die Lage, in
verantwortlicher Weise zu handeln.

'Fließende Gruppen-Dynamik'
23.9.2003- Wenn eine globale Gesellschaft auf dem Weg zur Freiheit und zur wahren
individuellen Souveränität fortschreitet, gedeiht das Regierungswesen zur perfekten
Repräsentation seiner Bürgerschaft. Als Konsequenz ist nun aufrichtiger und
unverfälschter öffentlicher Fleiß erforderlich. In dieser Hinsicht beabsichtigen die
Aufgestiegenen Meister, geeignete Anleitung und zeitgemäße Methoden zur Verfügung zu
stellen, damit dies manifestiert werden kann. Dieser Vorgang wird starten, wenn die
erste Serie der Bekanntmachungen getätigt ist. Dies bedeutet, dass bald eine Menge
besonderer Verbindungsteams der Galaktischen Föderation auf den Weg geschickt wird.
Deren Ziel wird sein, euch zu lehren, wie man zielgerichtete Gruppen bildet, die aus
einzigartigen Individuen bestehen, und wie man diese Gruppen effizient untereinander
koordiniert – unter Anwendung der Prinzipien der 'Fließenden Gruppendynamik'. Wenn
ihr dieses Konzept erlernt habt, werdet ihr es als ein beinah 'zauberhaftes' Werkzeug des
Gruppen-Managements empfinden.
5.10.2010- Es ist ein Grundsatz jeder geistig orientierten („spirit-based“) Gesellschaft,
dass Nahrung, Kleidung und Wohnung für Alle als absolutes Recht zur Verfügung stehen,
und daher wird sich euer bisher standardisierter Mechanismus des Handels rasch in einen
freien Austausch von Gütern und Service-Leistungen umwandeln. Darüber hinaus wird
ein 'Markt' entstehen, der auf dem Konzept urheberrechtlich geschützter Ideen und
Erfindungen basiert und wo Ideen und Dienstleistungen mit dem Ziel lokaler und globaler
Problemlösungen ausgetauscht werden.
Dies ist ein Vorläufer dessen, was wir als 'fließende Gruppendynamik' bezeichnen. In
diesem organisatorischen Modell werden jene, die auf einem bestimmten Gebiet am
besten bewandert sind, zu Zentren kreativen 'Brainstormings'. Diese entwickeln sich
dann zu organischen Systemen, die sich aus souveränen Einzelpersonen
zusammensetzen, die in der Lage sind, rasch mit „flüssigen“ ( funktionsfähigen) Lösungen
aufzuwarten. Wir nutzen diese Vorgehensweise, um herauszuarbeiten, wie jeder Aspekt
eines Projekts oder einer Mission zum Abschluss geführt werden kann. Nehmt zum
Beispiel diesen außergewöhnlichen 'Erstkontakt': wie ihr wisst, hat diese Mission ständig
Neufestlegungen der Route und Abweichungen von der Norm erfordert. Ein Punkt
darunter ist die genaue und detaillierte Beobachtung eines jeden Einzelnen unter euch.
Denn dies gibt uns die notwendigen Informationsgrundlagen, die, gekoppelt mit unserer
'fließenden Methodologie', uns in die Lage versetzen, mit effektiven Lösungen

aufzuwarten, um die Myriaden 'Brems-Schwellen' gegen diese Mission zu überwinden.
Das grundsätzliche Szenario, das wir euch beschrieben haben, ist eine lose und sehr
flexible Annäherung an das normale Erstkontakt-Protokoll, das beinahe schon täglich neu
an die sprunghaften Begleitumstände euer Übergangs- Gesellschaft angepasst werden
muss.

Die Umstrukturierung unserer Gesellschaft
Die ersten Schritte
11.3.2003- Diese Pläne schließen eine ausdrückliche Anerkennung der Cetacäen-Nation
ein sowie eine komplette Neuorganisation der UN und die Schaffung eines neuen
internationalen Bankensystems. Dieses Projekt wird Reichtum in allen Nationen von
Mutter Erde verbreiten. Es wird ein bedrückendes System internationaler Schuldenlasten
beenden, das eine wuchernde, Generationen-übergreifende Verkettung von Armut,
Unwissenheit und Spaltung unter euch aufrecht erhalten hat. Diese alte Verfahrensweise
wird unverzüglich umgewandelt werden, was gänzliche Fülle, Bildung und globale
Zusammenarbeit fördern wird.
19.4.2005- Die Rolle der neuen Übergangsregierungen, eurer Aufgestiegenen Meister
und natürlich eure eigene Rolle ist, eine massive Unterrichtungskampagne zu starten.
Eure globale Gesellschaft muss davon in Kenntnis gesetzt werden, was in den letzten
anderthalb Jahrzehnten wirklich geschehen ist.
10.7.2007- Die ersten Schritte dienen nun dazu, den Wohlstand zu sichern und einen
friedvollen globalen Zusammenhang herzustellen. Innerhalb dieses Rahmenwerks können
die großen Regierungen dieser Welt ihre Geheimhaltungs- und Leugnungstaktik beenden,
die lange Zeit eine Menge an großen Vorrichtungen zur Reinigung der Umwelt und zur
Gewinnung "freier Energie" umgab. Diese Vorrichtungen sind in der Lage, eure Welt
übergangsweise mit Technologien zu versorgen, die zwischen eurer bisherigen
Technologie der fossilen Brennstoffe und der LICHT -Technologie liegen. Gleichzeitig
werden
korporative
Unternehmen
in
öffentliche
Partnerschafts-Unternehmen
umgewandelt, die es auch Einzelnen ermöglichen, Geschäfts-Strukturen zu bilden, die
Vorschriften zum Schutz von Mutter Erde und deren Ökosystem sowie zur Sicherstellung
des Gemeinwohls enthalten.
28.8.2007- Bis jetzt habt ihr in einer Welt gelebt, die von mancherlei Arten von Mangel
und absichtlichen Hindernissen erfüllt war, die die reichen und gebildeten Oligarchien von
den Massen getrennt hielt. Diese Spaltung wird immer noch aufrechterhalten durch
gewisse "inoffizielle" Regeln, wie die Gesellschaft und das 'Big Business' zu betreiben
seien. Und diese Regeln müssen jetzt ein Ende haben und ersetzt werden durch
"gemeinschaftliche Weisheit", die auf Freiheit, individueller Souveränität und allgemeiner
Gleichheit basiert. Dies muss Wege einschließen, die den Beitrag eines jeden Einzelnen
zur Gesellschaft angemessen würdigen. Schon dies allein kann die täglichen Spannungen
des bisherigen Systems außerordentlich vermindern.
11.9.2007- Die vielen Übergangsregierungen und die weitgreifend reformierten
'Vereinten Nationen' (UN) sind einige der Veränderungen, die für eine uneingeschränkte
Zusammenarbeit der Nationen dienlich sein werden. Darin eingeschlossen ist das Ende
der lähmenden Schulden, die zu tragen die meisten Nationen bisher gezwungen waren.
Dieses weltweite Erzeugen von Schulden war die "Muttermilch" für ein parasitäres
globales Bankensystem, das gemeinsam mit seinen verbündeten Konzernen eure Welt
rücksichtslos beherrscht hat. Die enorme Macht, die sie angehäuft hatten, wurde

genutzt, um Kriege, endemische Gewalt und Myriaden unterschiedlicher Nöte auszulösen,
die eure Welt lange geplagt haben. Diese spaltenden Taktiken müssen aufhören, damit
allen Völkern ermöglicht wird, zu erkennen, wie wahrhaft miteinander verbunden sie in
Wirklichkeit sind. Diese Offenbarung wird die Geburtsstunde großen Respekts und
gegenseitiger Wertschätzung der Souveränität der Nationen der Welt sein.

Lokal handeln und global denken
24.10.2006- Dieser zunehmende Grad an Mitwirkung ist die Vorbedingung für das
Verständnis grundlegender Prinzipien einer galaktischen Gesellschaft, die sich auf lokales
Handeln gründet, das sich auf das größere Ganze positiv auswirkt. Diese ständige
Wechselwirkung zwischen örtlichen Belangen und dem größeren Ganzen einer
Gesellschaft ist von zentraler Bedeutung für den Erfolg einer galaktischen Gesellschaft.
Die Herausforderung hierbei ist, lokal zu handeln und global zu denken. Eine galaktische
Gesellschaft anerkennt völlig die gegenseitige Abhängigkeit ihrer Teile voneinander und,
auf den Punkt gebracht, die Art und Weise, wie diese fundamentale Verknüpfung die
Motivation schafft, jedes sich stellende Problem rasch und wirksam zu lösen. Dieser
"Lebenspuls" einer Gesellschaft bezieht seine Kraft aus dem Wunsch der Bevölkerung, in
das Regierungswesen ihrer Gesellschaft einbezogen zu sein. So befindet sich faktisch die
Gesetzgebung der Gesamtheit und ihrer vielen Bestandteile im Zustand einer 'DauerSitzung'. Auf diese Weise werden die Souveränität und die gebührenden Rechte eines
jeden Bürgers sorgfältig respektiert. Diese Rechte werden durch einen KultivierungsProzess genährt, den Jeder von Kindheit an bis ins Erwachsenenalter hinein durchläuft.
Der gleiche Prozess kann sich in einer auf Wohlstand basierenden und in hohem Maße
von Mitbestimmung gekennzeichneten Demokratie entfalten.

Die Umwelt reinigen und heilen
19.4.2005- Sodann werden viele unglaubliche Technologien der Öffentlichkeit vorgestellt
werden. Sie können das Ausmaß hoher Umweltverschmutzung auf eurer Welt rasch
beseitigen. Und sie können die massiven Gefahren beenden, die von den industriellen
Mülldeponien ausgehen, ganz zu schweigen von denen in den städtischen Regionen,
indem sie diese Toxine und Feststoffe in biologisch abbaubaren Dünger verwandeln.
Dieser kann dann dazu benutzt werden, nahrhaftes Getreide herzustellen und die
ausgedehnten Wälder in gemäßigten und tropischen Zonen Afrikas, Asiens, Australiens,
beiden Amerikas, Europas und Ozeaniens wieder aufzuforsten.
9.1.2007- Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine tragbare Umwelt und der Schutz und die
Mehrung der Vielfalt des Ökosystems von Mutter Erde. Da diese Projekte ein globales
Bemühen sind, ist ein neues System aus Nationen-Staaten wichtiger Bestandteil. Die von
China und Indien verursachte Umweltverschmutzung ist genau so grässlich wie diejenige
in den beiden Amerikas. Hier muss globale Politik in aller Form unverzüglich umgesetzt
werden, und viele lange unterdrückte Technologien zur Nutzung freier Energie müssen in
die Massen-Produktion gelangen und rasch in Gebrauch genommen werden. Diese
simplen Maßnahmen können Seen und Flussläufe reinigen und wieder Leben in die
Dürregebiete des Planeten bringen. Diese bisher vorenthaltenen Technologien können
dann auch die Ozeane wieder in einen gesunden Zustand bringen und die durch globale
Erwärmung drohenden Katastrophen mildern. Auf diesem Wege könnt ihr dann endlich
Mutter Erde würdigen und ihr – dieser wunderschönen und zugleich zerbrechlichen
Wesenheit, die eure Heimat ist – eure Liebe zeigen.

Nutzung des Reichtums
18.3.2003- Nutzt euren neuen Reichtum, wenn ihr ihn erlangt habt, um ein paar
kostbare, hoch qualitätvolle Dinge zu erwerben. Benutzt die meisten davon für
barmherzige Projekte, und teilt diesen Reichtum mit jedermann, und unterstützt
Projekte, die eine Veränderung herbeiführen können. Wie immer ist der
Zusammenschluss von Einzelnen für ein gemeinsames Gut eines der machtvollsten
Instrumente auf eurer Welt.
15.7.2008- Euer neuer Reichtum kann in utopische Projekte kanalisiert werden, die es
Vielen ermöglichen werden, die ersehnte Ausbildung zu erhalten, mit der sie ungehindert
die sich neu eröffnenden breiten Straßen der Entdeckungen erkunden können.
Geld und Reichtum müssen bis zu dem Punkt verbreitet werden, wo sie Allgemeingut
werden. Eure Gesellschaft spiegelt die Myriaden Einschränkungen wider, die euch von
Geburt an 'löffelweise' aufgenötigt wurden. Und dennoch bewegt ihr euch jetzt ins
vollständige Bewusstsein hinein. Das grundlegende Prinzip eines solchen Bewusstseins ist
die Freiheit eines Jeden, sein Potential zu erreichen und seine Lebensziele zu verfolgen.

Verschiedenes
21.1.2003- Ihr werdet eure Wissenschaft entwickeln und eure Philosophien auf bisher
ungeahnte Weise erweitern, was zu einer glänzenden Vereinung dieser bisher
gegensätzlichen Elemente führen wird. Auch eure Gesellschaft wird transformiert werden.
Verteilung von Macht und Reichtum wird verbessert werden. Die Rechte einer rechtlich
souveränen Bürgerschaft werden anerkannt werden. Die Privilegien einiger Weniger
werden in Rechte für Alle umgewandelt werden.
28.1.2003- Ihr seid nicht dazu da, liebe Herzen, euch mit sinnlosen, langweiligen Jobs
herumzuplagen. Es ist euch großer Überfluss gegeben, sodass ihr eure globale
Gesellschaft neu organisieren könnt.
Ihr werdet eure Tage dazu nutzen, eure Freuden zu erfahren und auszudrücken und eure
Beziehungen zueinander wahrzunehmen. Durch diese Verbindung werdet ihr auf
kraftvolle Weise eures tiefen inneren Mitgefühls füreinander gewahr. Das wird zur
Schaffung einer Vielzahl von Gemeinschaftszentren führen, die sich dem Heilen, dem
Technologietransfer und dem Verständnis eurer wunderbaren Zukunft widmen. Euer Job
wird es sein, eure Gesellschaft zur Nutzung der 'freien Energie' und zu einem neuen,
'benutzerfreundlichen', gebührenfreien Kommunikationssystem zu bekehren.
18.3.2003- Unter den Hauptpunkten, denen ihr eure Aufmerksamkeit widmen müsst,
befindet sich die Ungleichheit innerhalb eurer globalen Gesellschaftsformen, die
Ausrottung der Armut, die Beendigung von Fehl-(Unter-)Ernährung und die NeuVerfassung von Körperschaften.
30.8.2005- Die neue Gesellschaft, die es nach den Regierungswechseln zu formen gilt,
muss euch die Zeit für eure Liebe für Mutter Erde und füreinander zugestehen. Die
Misshandlung eures Planeten und eines Großteils eurer Bevölkerung muss aufhören. Die
Ökologie, die ihr ersehnt, erfordert, dass ihr Mutter Erde und einander gleich behandelt.
Liebe und Fürsorge sind Qualitäten, die latent in euch allen vorhanden sind, desgleichen
eure Fähigkeit, das zu manifestieren, was ihr wirklich, wahrhaftig spürt. Ängste, Zweifel
und Misstrauen in euch sind Dinge, die geheilt werden müssen. Die Zeit ist da, die Erde,
eure Gesellschaft, und vor allem euch selbst zu heilen. Dies können wir lediglich

überwachen. Denn das ist eure Eigenverantwortung!
Die kulturellen Unterschiede, die sich in eurer Gesellschaft finden, können dazu genutzt
werden, eine "stille Revolution" in euch zu beleben, die sich blitzartig über euren
Planeten ausbreiten kann. Diese "Revolution" kann sowohl eure Gesellschaft als auch
euren Planeten leicht und "im Nu" umwandeln! Der Grundstein dafür ist, die Fesseln von
eurem unbegrenzten angeborenen Potential zu entfernen.

Unsere Beziehungen zu Mutter Erde
4.11.2003- Indem ihr in eurer Bewusstheit wachst, erkennt ihr die Zusammenhänge
zwischen eurer Gesellschaft, dem Ökosystem dieses Planeten und Mutter Erde. Und ihr
akzeptiert, dass Mutter Erde eine lebendige Wesenheit ist (eine Lebensform der 'ElektroGravitation'). Und schließlich erkennt ihr, dass elektro-magnetische und ElektroGravitations-Lebensformen eine bestimmte Verwandtschaft untereinander besitzen. Diese
Zusammenhänge bewegen sich weit jenseits der sogenanntem 'Gaia-Hypothese'. Sie
erweitern stattdessen einfach eure gegenwärtigen biologischen Konzepte und versetzen
euch in die Lage, Schöpfung
in einem neuen wissenschaftlichen und geistigen
(spirituellen) Licht zu betrachten. Diese Revolution im Denken ist wesentlich zur
Förderung eines besseren Verständnisses dessen, wer ihr seid und warum ihr hier auf
Mutter Erde seid.
9.3.2004- Ihr müsst Mutter Erde in ihrem Wandel assistieren und ihr fragiles Öko-System
unterstützen und stärken. Viele bisher unterdrückte Technologien werden euch dann
erlauben, eure Luft und euer Wasser zu reinigen und eure vielen Mülldeponien in
geeigneten Dünger für eure Farmen und Wälder umzuwandeln.
8.3.2005- Der 'Erste Kontakt' wird sich rasch zu einem Vorgang entwickeln, der euch
zunächst ermöglicht, zu entdecken, wer ihr in Wahrheit seid, und dann die ersten
Schritte zu wagen, die demonstrieren, wie diese Erkenntnis euch verändert hat. Darüber
hinaus werden diese Handlungen Mutter Erde demonstrieren, wie sehr ihr sie liebt. Diese
Aktivitäten werden den zeitlichen Spielraum einnehmen, der euch als Bewohner der
Oberfläche von Mutter Erde noch bleibt. Dieser kurze Zeitabschnitt erlaubt euch, zu
wahren Bürgern einer lebendigen Erde zu werden. Diese erstaunliche Lebensform ist eure
Heimat. Sie hat viele Jahrtausende eures Missbrauchs ertragen. Dieser vorsätzliche
Missbrauch begann, als eure früheren Oberherren, die Anunnaki, einen Zustand
begrenzten Bewusstseins über die Menschheit der Erde verhängten. Ihre frevelhaften
Ambitionen haben euch über einen viel zu langen Zeitraum eine düstere Existenz
aufgebürdet. Nun kommt die Zeit, die dies alles für immer ändert!

Neue Gemeinschaft
9.3.2004- Ihr bewohnt ein lebendiges, bewusstes Universum. Jeder Teil davon und jedes
Ding darin ist lebendig und ist erfüllt von den Lebens-Energien, die jene widerspiegeln,
die das Physische erschaffen. Ihr seid eurem Wesen nach physische Engel, die durch
Erfahrungen gehen, die euch einen Zustand von Amnesie aufgebürdet haben. Indem ihr
beginnt, euch daran zu erinnern, wer ihr seid, wird es zur Verpflichtung für euch, wieder
eure früheren Verantwortungen zu übernehmen. Ihr könnt eure gegenwärtige zerteilte
Gesellschaft in eine sich auf Liebe gründende Gesellschaft umwandeln.
4.5.2004- Viele neue Karriere-Laufbahnen werden sich öffnen, die die Entwicklung neuer
Gemeinschafts-Modelle und die Schaffung neuer Gemeinschafts-Zentren einschließen, um

die globale Bevölkerung darüber zu informieren und zu unterrichten, wer wir sind, und
besonders auch, wer Ihr in Wahrheit seid! Es werden Lehrkräfte nötig sein, die die
Gemeinschaften auf den aktuellen Stand bringen hinsichtlich der massiven
Veränderungen in Körper, Verstand und Geist, und hinsichtlich neuer Wege der
Umstrukturierung eurer Gesellschaft. Es können Foren eingerichtet werden, in denen
diskutiert wird und die Rolle der Menschheit in Bezug auf sich selbst, auf ihre
Verpflichtungen an Mutter Erde und auf ihren kollektiven göttlichen Platz in der
Schöpfung neu bewertet wird. Eine vollständige Neubewertung eurer wahren
Erdgeschichte kann euch den Weg aufzeigen, in vollem Einklang mit dem Göttlichen zu
leben. Diese Entdeckungen werden unzweifelhaft viele gehegte Glaubens-Systeme
herausfordern, und hier können wir euch helfen, kreative und göttliche Lösungen zu
finden. Bedenkt: – "Gemeinsam Sind Wir Siegreich!"
30.8.2005- Ihr müsst zusammenfinden, als Völker und als engagierte Einzelne, um diese
Dinge kreativ zu lösen. Bedenkt: der Himmel hat euch die inneren und äußeren Mittel
gegeben, dies effektiv zu tun.
Unsere Rolle ist, jene Elemente der Unterdrückung zu beseitigen, die euch bisher
eingeschränkt haben. Wir beabsichtigen, dass die neuen Regierungen die Bildung
problem-lösender Foren unterstützen, sowohl großer als auch kleiner Gruppen. Wir
möchten, dass ihr erlebt, wie kreativ und lösungs-orientiert ihr in Wahrheit seid, und
dass ihr die Ausgedehntheit eures individuellen und kollektiven Potentials begreift. Denkt
daran, dass ihr weit mehr seid als das, was ihr zu sein glaubt. Jede/r unter euch ist eine
begabte Wesenheit, die fähig ist, nötigenfalls Wunder zu bewirken.
25.10.2005- Einander zu helfen, wird vom Himmel als genauso wichtig angesehen wie
die Assistenz, die ihr einbringt, um Mutter Erde am Leben zu erhalten. Wir unterstreichen
dies, weil der Himmel von euch erwartet, dass ihr, wenn die Belastungen monetären
Überlebens beseitigt sind, Aktivitäten verfolgt, die euch und euren Mitmenschen helfen,
zu wachsen, zu heilen und etwas über die Wunder zu lernen, die ihr miteinander in euch
tragt. Viel zu lange wurdet ihr veranlasst, illusionäre Trennungen untereinander zu
konstatieren. Die Zeit ist gekommen, dass ihr diese Torheit fallen lasst. Nutzt die neuen
Energien, die durch diese stille Revolution freigesetzt wurden, um eine tiefe Liebe
füreinander zu entwickeln. Lasst diese Liebe euch zu neuem Verstehen und zu neuen
Visionen führen. Erlaubt diesen positiven Energien, euch selbst, eure Gesellschaft und
eure kostbare Heimatwelt, Mutter Erde, zu heilen. Gestattet eurer neuen Wirklichkeit, um
euch herum aufzublühen und euren Planeten in einen prächtigen Paradiesgarten für die
gesamte Menschheit zu verwandeln, eine angemessene Arena für eure triumphierende
Rückkehr ins vollständige Bewusstsein!
20.12.2005- Diese Hinwendung zu einer neuen, kooperativeren Welt ist etwas, was ihr
alle, tief drinnen, aus tiefstem Herzen herbeisehnt. Menschen sind liebende und
fürsorgliche Wesen. Ein jeder von euch weiß, wie diese Welt euch 'verbogen' hat. Die
kommende Zeit ist eine Periode, in der dieser "Tränenschleier", den ihr 'eine Gesellschaft'
nennt, umgewandelt werden wird, und zwar nicht so sehr durch uns, sondern durch das
Mitgefühl und die Güte, die in euch angesiedelt sind.
23.5.2006- Dann könnt ihr eure unterschiedlichen Kulturen aus neuem Blickwinkel
betrachten und herausfinden, wie diese großartige Verschiedenheit zu einer eurer vielen
Stärken werden kann. Hieraus könnt ihr dann den Beginn eurer globalen
Zusammenarbeit und Harmonie in der Welt entwickeln. Mit begleitendem gebührenden
Fleiß wird dieser Prozess nicht lange dauern müssen.
20.3.2007- Souveränität auf Massenbasis kann nur dann wirklich funktionieren, wenn der
Fokus weg vom Ich zu eurer göttlichen Verbindung zu den Anderen gelenkt wird.
Diese göttliche Verbindung wird zur lebendigen Realität, wenn ihr euch weiterbewegt, hin
zum Gewahrsein dessen, wer ihr in Wirklichkeit seid: Ein großartiges Wesen, eine heilige,
unsterbliche Seele, die sich dafür engagiert, Anderen zu helfen. Aus diesem Akt des
Gemeinsinns entsteht ein sich ständig verstärkender Sinn für das Selbst, dass seinen

freudigen Ausdruck darin findet, für das größere Gesamtgut zu wirken. Dies hängt davon
ab, inwieweit die Essenz der Souveränität ins Zentrum aller Erwägungen gerückt wird:
Jede Person ist ein göttlicher Einsatz des Himmels, vom Schöpfer liebevoll ausgestattet
mit vielen unveräußerlichen Rechten. Die uneingeschränkte Nutzung dieser Rechte
erzeugt die Ressourcen, die es euch ermöglichen, wundervolle Dinge zu tun: als nahe
liegendes Beispiel etwa euren Mitmenschen zu helfen, ihre Lebensziele zu verwirklichen.
Und der Aufbau von Strukturen rund um diesen natürlichen Impuls führt zu dem, was wir
eine Galaktische Gesellschaft nennen, die funktioniert, weil sie die "fließende GruppenDynamik" praktiziert. Diese wiederum reguliert sich aus den Vier Gesellschaftlichen
Gesetzen, die uns vor Millionen von Jahren vom Schöpfer und dem Himmel gegeben
wurden.
Die kommende Zeit wird die Art und Weise, wie eure Welt funktioniert, komplett ändern.
Neben den neuen strukturellen Elementen, die wir oben erwähnten, wird euch eine
riesige Menge an Informationsdaten verfügbar gemacht werden, um euch dabei zu
helfen, eure neue Welt auf den göttlichen Pfad zu lenken, der vom Himmel und vom
Schöpfer angelegt wurde. Ihr werdet sowohl Beobachter als auch Teilnehmer dieses
Prozesses sein. Wir können dies nicht genug betonen: Das Schlüssel-Element in all dem
bildet jeder Einzelne unter euch! Während euer Gewahrsein zunimmt, kommen euch
lebenswichtige Einsichten, die ihr miteinander teilen müsst. Für diesen Zweck müssen
örtlich und global praktische Foren abgehalten werden, aus denen Wächter-Gruppen
gebildet werden können, die eure Freiheit und Souveränität schützen. Ihr könnt sehen,
wie dies ein neues LICHT auf unser oft zitiertes Mantra wirft: "Gemeinsam sind Wir in der
Tat Siegreich!" Nur, wenn gegenseitig die persönlichen Rechte geachtet und die
Begabungen bestärkt werden, könnt ihr hoffen, den Triumph davonzutragen!
Unser Ziel ist, eine ausgewogenere Sichtweise eurer Angelegenheiten zu liefern dadurch,
dass wir das mit einbeziehen, was eure Medien auslassen. Alle, die die Absicht haben,
diese Wirklichkeit zu verändern, müssen einen umfassenden Überblick und einen Fokus
auf ihre positiven Visionen haben, um das Eintreffen dessen zu beschleunigen, was
bereits unumgänglich ist. Bedenkt, dass immer genau das weiter wächst, dem ihr eure
Energie gebt.
15.7.2008- Dieser Umschwung in den planetaren Bedingungen kann zum Vorläufer einer
galaktischen Gesellschaft werden, in der alle menschlichen Wesen in der Galaktischen
Föderation leben können. Die Besonderheit und das Wunder einer solchen Umwelt kann
nicht genug betont werden. Denn wir leben hier in einer Welt, die uns von Geburt an zu
dem ermutigt, wer (und was) wir wirklich sind; wir werden von einem Bildungssystem
gestützt, das uns versorgt und ermuntert, unser wahres Selbst zu erkunden und zum
Ausdruck zu bringen, bis hin zu dem Punkt, wo wir großes Vertrauen in uns selbst und
unsere Fähigkeiten haben. Dieses Selbst-Vertrauen sprudelt über in das Bedürfnis,
unseren Weggefährten zu helfen, und diese Zielsetzung ist es, die unsere Gesellschaft
antreibt, alle aufkommenden Probleme zu lösen. Wie ihr euch dann vielleicht vorstellen
könnt, werden derartige Schwierigkeiten rasch gelöst und dienen als Zertifikat der
Fähigkeit unserer Gesellschaft, flexibel und in der Lage zu bleiben, uns allen
Herausforderungen elegant anzupassen. Euch zu diesem Modell hinzuführen ist etwas,
über das unsere irdischen Verbündeten und wir völlige Übereinstimmung erzielt haben.
15.9.2009- Der Zweck dahinter ist, jeden unter euch zu befähigen, seines Bruders
Hüter zu werden. Ihr alle seid füreinander verantwortlich. Ihr seid im Begriff, zu einer
Familie der LIEBE und des LICHTS zu werden, und dies muss sich auf den gesamten
Globus erstrecken. In eurer neuen Wirklichkeit geht es darum, einander zu helfen,
fürsorgliche, souveräne Bürger zu sein, und guten Gebrauch von jenen Ressourcen zu
machen, die seitens Mutter Erde und aufgrund eurer Kreativität zur Verfügung stehen. Zu
diesem Zweck muss eine Menge Technologie, die bisher entweder unterdrückt oder
verheimlicht wurde, enthüllt und von der Welt-Gemeinschaft gänzlich unterstützt werden.

'Einheit aus Verschiedenheit'
24.10.2006- Ihr werdet überrascht sein, wie schnell dies zur 'zweiten Natur' all derer
wird, die den Wunsch haben, alle und jegliche entstehenden Probleme zu lösen. Dieses
gemeinsame Wirken erzeugt die Erkenntnis, dass unterschiedliche Kulturen aufgrund
gemeinsamer Interessen untereinander verbunden sind. Es ist dieser Wunsch, einander
zu unterstützen, während man für das Gemeinwohl arbeitet, der diese grundlegenden
Prinzipien der Demokratie bildet. "Einheit aus Verschiedenheit" ist das erste Stadium des
Lernens und miteinander Teilens gemeinsamer Bande, von denen das offensichtlichste
die Tatsache ist, dass ihr alle gleichermaßen Bewohner einer fragilen Wesenheit –
genannt Mutter Erde – seid. Euer Respekt für ihr Ökosystem ist es, sowie eure aufrichtige
Absicht, in Harmonie für das gemeinsame Wohl zu arbeiten, die sie befähigen, euch am
Leben zu erhalten. Wenn man euch gegenwärtig so sieht, mag diese Vision wie eine
absurde optimistische Sichtweise einer möglichen Zukunft erscheinen; doch wenn ihr
anfangt, zusammenzuarbeiten, unterstützt von einem wohlhabenden Umfeld und dem
gesteigerten Willen zu echter globaler Kooperation, dann wird der Himmel keine Grenze
für euch bedeuten!

Neue Strukturen schaffen
17.6.2003- Es etabliert ein neues System, das euch in die Lage versetzen wird, die
Funktionsweisen eurer Welt umzuwandeln. Die Erschaffung dieses neuen Systems war
von Anbeginn von extremer Wichtigkeit. Des ungeachtet war es notwendig, diesen
Prozess 'aufzufächern', um seinen Erfolg herbeizuführen. Der sich daraus ableitende
ökonomische Wandel und der Reichtum sind ein Teil dieser Operation. Internationale und
nationale rechtliche Verfahren sind ein weiterer wesentlicher Aspekt. Sie sind vorrangig,
da sie die Rechtmäßigkeit der Wohlstandsprogramme und der neuen wirtschaftlichen
Regeln festsetzen, die da benötigt werden, wenn sie wie beabsichtigt erfolgreich sein
sollen.
7.10.2003- Die kommende neue Wirklichkeit wird all das neu ordnen, was ihr zurzeit
denkt oder tut. Jeder Aspekt eurer jetzigen globalen Gesellschaft wird sich radikal
verändern. Nur die vielen Kulturen und Sprachen werden bestehen bleiben. Der heutige
'Nationen-Staat' wird grundlegend umgewandelt werden. Eure Akzeptanz eurer
persönlichen Souveränität wird das bisherige 'Spielfeld' ganz wesentlich in eines
verändern, das die meisten von euch nicht wiedererkennen werden. Mehr noch: die
direkte Anleitung eurer Aufgestiegenen Meister wird ihre frühere 'Hände weg!' Unnahbarkeit beenden. Diese gütigen und offenen Anhänger des Lichts werden die
Unmoral eurer Welt abschaffen. Habgier und Missbrauch werden nicht länger 'zählen'. Die
Systeme organisierter Religionen eurer Welt werden der Wahrheit 'Auge in Auge'
gegenübergestellt werden. Trennung wird der Kooperation und dem Frieden Platz
machen.
3.8.2004- Wenn dieser Wohlstand um sich greift, wird die Kreativität und das Potential
des wachsenden planetaren Lebensnetzes die Quelle wahrhaften Reichtums werden. Das
Entwickeln neuer Ideen und Technologien sowie die Unterstützung aller Formen des
Lebens werden grundlegende Bedeutung gewinnen. Das Wohlergehen von Mutter Erde
und das globale Lebensnetz werden das Konzept des Tausch- und Börsenhandels
ersetzen, und der Gebrauch von Geld wird rasch nachlassen. Spirituelle Konzepte und mit
ihnen verbundene Technologien werden dieses globale Netz überschwemmen und die
Bedürfnisse und Wünsche eines/r jeden Einzelnen befriedigen. Euer kreatives Potential
und eure natürlichen fürsorglichen Fähigkeiten werden schließlich aufblühen. Befreit von
den Fesseln der Beschränkungen durch eure gegenwärtigen kognitiven und materiellen
Behinderungen, werden eure Fähigkeiten als physische Engel sich vollständig
manifestieren können. Das neue Wirtschaftssystem wird als Katalysator in diesem

Erblühen menschlichen Potentials wirken, und auf diese Weise könnt ihr euch wahrhaft
bereit machen für den Zustand vollen Bewusstseins.
25.10.2005- Um nun eine Allianz zu bilden, die auf gleicher Ebene mit der Aufgabe
arbeitet, ein lebensfähiges Ökologie-Programm globalen Ausmaßes zu schaffen, muss
eine massive Reformierung unternehmerischer und regierungsseitiger Interaktion in
Gang gesetzt werden. Außerdem können die vielen Elemente der gegenwärtigen
Ökologie-Bewegung unter gemeinsamer Flagge vereint werden. Gemeinsam können
diese beteiligten Gruppen im 'Tandem' mit Unternehmen arbeiten, die gleiche Ziele
verfolgen. Die alte, trennende Politik (gegenseitiger Abgrenzung) kann nicht länger
toleriert werden. Eine neue Politik muss die Manifestation neuer Technologien zulassen
und garantieren, dass jene, die mit der planetaren Sanierung betraut sind, ihre Ziele
verwirklichen können. Es müssen konstante Auswertungen des Personals und der
angewendeten Technologie vorgenommen werden, mit gleichwertiger Beteiligung aller
Betroffenen.
23.5.2006- Ziel ist, möglichst rasch eine Gesellschaft aufzubauen, die ein echter
Vorläufer einer galaktischen Gesellschaft ist. Um euch dabei zu helfen, möchten die
Bewohner der Inneren Erde kommen und euch Richtlinien für die Schaffung einer solchen
Gesellschaft an die Hand geben. Sie sind auch höchst begierig darauf, euch mit dem Teil
eures Planeten vertraut zu machen, zu dem euch eure früheren Herrscher den Zutritt
verweigert hatten.
19.12.2006- Vor euch liegt die gesamte 'Länge und Breite' der physischen Schöpfung.
Denkt daran, dass ihr besondere Wesen seid. Und es hat einen Grund, dass ihr euch
ernsthaft auf diese künftige Welt vorbereiten müsst. Ihr müsst in der Lage sein, riesige
Summen Geldes erfolgreich zu handhaben und zu schützen. Jene, die dazu auserwählt
sind, haben die gewaltige Verantwortung, diesen Reichtum unter ihren Mitmenschen zu
verteilen und für das größere Gesamtgut ins Werk zu setzen. Außerdem liegt es in eurer
Verantwortung, ein neues System dafür zu errichten, die Regierungsarbeit zu
beaufsichtigen. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter! Da wird viel von euch erwartet.
Dies schließt auch die inzwischen verzweifelte Notwendigkeit ein, die Schäden zu
beseitigen, die ihr Mutter Erde angetan habt, und neue Technologien zur Rehabilitierung
gefährdeter Ökosysteme einzubeziehen. Vor allem müsst ihr sicherstellen, dass Jeder
vollständigen Nutzen aus dem Wohlstand ziehen kann, der euch vom Himmel
überantwortet wird.
9.1.2007- Die neue Realität stellt Amerika auf gleiche Ebene mit Europa und mit den
führenden Ländern Asiens. Diese Gruppierung wird die harte Start-Währung besitzen, die
für den weltweiten Transfer von Gütern und Dienstleistungen in Gebrauch genommen
wird. Die übrigen Nationen-Staaten werden folgen. Als nächstes werden die regionalen
Zusammenschlüsse in Asien, Afrika, Europa, beiden Amerikas und im Pazifischen Raum
enger mit den 'Vereinten Nationen' verbunden werden. Das Resultat ist ein viel-sitziges
System, das geeignet ist, Kooperation, Frieden und kulturelle Gegenseitigkeit zu fördern.
Jede Nation hat eine feste Verantwortung, den Bürgen Wohlstand, Nahrung, Unterkunft,
Kleidung, Gesundheitsfürsorge und eine tragbare saubere Umwelt zu bieten. Vor allem
jedoch hat sie den Auftrag, die Freiheit und persönliche Souveränität eines jeden Bürgers
zu schützen. Im Gegenzug ist jeder Bürger verpflichtet, ein Höchstmaß an Kenntnis
hinsichtlich dieser Rechte zu erlangen und eine lebenslange Verpflichtung einzugehen,
effektiver Hüter dieser Gottgegebenen Rechte zu sein.
20.3.2007- Obwohl es eine Herausforderung bedeutet, die Auffassungsweise einer
gesamten globalen Bevölkerung umzuwandeln, ist es genau dieses Ziel, das die
Verbündeten auf der Erde sich gesetzt haben. Diese tapferen Seelen verbürgen sich für
eine massive globale Reform im Regierungswesen, in den Finanz-Strukturen, der
Geldpolitik, der Währungen und der wesentlichen Rolle, die von den Medien bei diesen
Dingen gespielt wird. Es ist wichtig, dass ein Sicherheitsnetz um euren neuen Reichtum
und eure Freiheit gezogen wird. Und die Medien müssen ebenfalls in der Lage sein, frei

über das zu berichten, was wirklich geschieht. Die Körperschaften müssen umgestaltet
werden, damit sie zuerst auf ihre Gesellschafts- und Umwelt-Verpflichtungen sehen und
nicht nur auf ihre Endgewinne. Als souveräne Einzelne habt ihr Rechte, die zugleich die
Verpflichtung mit sich bringen, in eurem Lebensumfeld aktiv zu werden.
15.5.2007- Eine weitere Voraussetzung ist die Neukonzessionierung von Unternehmen
durch Umwandlung in speziell limitierte öffentliche Partnerschaften, denn diese
Körperschaften haben einen weitreichenden gesellschaftlichen und ökologischen Einfluss
auf die Allgemeinheit. Diese Unternehmen müssen dazu gebracht werden, sowohl lokal
als auch global auf eine Vielfalt gesellschaftlicher, umweltbedingter und moralischer
Notwendigkeiten zu reagieren.
An oberster Stelle unserer Pläne steht die Kampagne zur Verteilung eines massiven
Wohlstandsprogramms. Dieses Projekt schafft einen wirklichen globalen Reichtum, denn
es sind ausgedehnte Fonds so gesteuert, dass sie jede Person auf diesem Globus
erreichen. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte dieses Planeten wird die
Menschheit frei sein von der Bürde, die ihr durch Mangel und Beschränkung auferlegt
worden war. Doch mit der Freiheit kommt auch Verantwortung, und eine der vorrangigen
Verpflichtungen für euch alle ist, dass ihr zu Wächtern über eure Regierungen werdet.
Dies erfordert die Nutzung des Internets und anderer Technologien, die euch zu
weitreichenden demokratischen Interessengemeinschaften vereinen können. Diese
gemeinschaftliche Politik kann auch mit Nachdruck auf ein Ende der "UFO"-Vertuschung
hinwirken. Diese Welt des Wohlstands ist gänzlich anders als die, die ihr bisher kennt.
Erstens ist sie weitaus friedlicher und kooperativer; denn wirkliche Harmonie unter den
Nationen kann sich nur entfalten, wenn nicht Knappheit und Not zu Aggressionen führen,
die aus Verzweiflung geboren sind. Und zweitens wird das Maß des miteinander Teilens
und der gegenseitigen kulturellen Akzeptanz außerordentlich zunehmen.
28.8.2007- Es muss nicht nur ein ganzer Berg bisheriger Missstände beseitigt werden,
sondern es ist auch notwendig, sicherzustellen, dass die verschiedenartigen neuen
Technologien reibungslos und erfolgreich eingeführt werden. Dies bedeutet, dass die
bisherige
Weltwirtschaft
gänzlich
neu
geordnet
werden
muss.
Die
Wohlstandsprogramme, die globale Schulden-Annullierung und ein neues Finanz- und
Geld-System sind dafür ein guter Start. Das Ende des monopolistischen Öl-Zeitalters
bedeutet jedoch, dass höchst definitiv neue Methoden der Geschäftsabwicklungen
erforderlich sind. Unsere Verbündeten auf der Erde haben diesen Punkt aufgegriffen,
indem sie ein Geschäftsmodell entwickelt haben, das der neuen Wirklichkeit besser
angepasst ist. Das traditionelle globale System aus Aktiengesellschaften und
angegliederten Unternehmen muss enden und durch sozial und ökologisch
verantwortungsbewusste Zusammenschlüsse ersetzt werden. Diese Organisationen
werden unter einer Reihe von Regeln operieren, die ein Zusammenfinden von Gruppen
unterstützen, die gemeinschaftliche Interessen repräsentieren und sich auf wesentliche
Aufgaben konzentrieren. Diese Organisationen müssen auf die jeweiligen Bedürfnisse
eurer globalen Gesellschaft hin modifiziert werden.
11.9.2007- Diese Anerkennung universeller Souveränität kann zur Errichtung von
Netzwerken führen, die ihre Mitbürger über örtliches, nationales und globales Geschehen
informieren. Es werden Foren entstehen, in denen alle Punkte diskutiert werden und die
es allen ermöglichen, dass ihre Stimme gehör findet. Diese Entwicklungen können ein
erster 'Schimmer' der Galaktischen Gesellschaft auf Mutter Erde werden, und es ist diese
Aussicht, die uns die Zuversicht gibt, dass das, was zurzeit auf eurer Welt geschieht,
Vorbote einer förmlichen Anerkennung unserer wohl gesonnenen Präsenz sein kann.
15.7.2008- Ein weiterer Faktor bei dieser Umwandlung ist die Freigabe und Einführung
einer riesigen Auswahl an bisher unterdrückten Erfindungen. Das de facto Hineinregieren
in euer natürliches unbegrenztes Potential hat euch mit scheinbar unüberwindlichen
Problemen umgeben. Wenn ihr erst einmal befreit seid, können die irdischen
Verbündeten und die Galaktische Föderation die Art und Weise ändern, wie eure
Gesellschaft funktioniert, und dazu einen Wirbelwind an Möglichkeiten entfesseln. Denkt

nur einmal an den potentiellen Beitrag all eurer bisher mangelhaft ausgebildeten und
unterdrückten Leute. In der Tat verwenden Viele in eurer Gesellschaft ihre großartige
Genialität eher dafür, auf direkte oder indirekte Weise der Dunkelseite zu assistieren.
Stellt euch einmal diese Energie vor, wenn sie in konstruktive statt in destruktive
Projekte umgelenkt wird! Wenn eine derart enorme Kreativität plötzlich zur Verfügung
steht, sind weitsichtige und wohlüberlegte Visionen unerlässlich. Der Umfang all dessen
geht weit über die Vielzahl von Heilungszentren hinaus, die plötzlich wie Pilze nach einem
Regensturm aus dem Boden schießen werden.
22.7.2008- Dieses Modell aus Kooperation und Konsens wird in Universitäten und
'Denkfabriken' überall auf dem Globus gründlicher studiert. Im wesentlichen bildet sich
da eine Gesellschaftsform heraus, die der galaktischen Gesellschaft mit deren fließendem
Gruppen-Management ähnelt, in einer Vielfalt leicht differierender Formen.
Für diese neuen Ideen gibt es bereits Feldversuche in vielen Teilen eurer 'dritten Welt',
wie etwa in der unteren Sahara in Afrika, in Süd-Amerika und auch in Indien. Diese
Experimente ermöglichen es, dass ältere Stammesformen in erneuerter Weise in die
Lebenspraxis umgesetzt werden können. Menschen, die in traditionellen DorfGemeinschaften leben, haben diese neue Herangehensweise aufgenommen und leben
danach, und bringen neue, erfolgreichere Variationen des Alten zustande. Ein etwas
spezifischeres Beispiel ist die Anwendung des "Ho'oponopono" in Hawaii, eine
traditionelle Methode, persönliche und dörfliche Konflikte zu lösen und damit zugleich
harmonische Problemlösungen zu bewirken. Diese Vorgehensweise bildet auch die
wesentliche Mitte einer galaktischen Gesellschaft. Kurzum: ein neues Paradigma bildet
sich aus den alten dörflichen Lebensformen heraus und wird rasch zur Grundlage für die
Bildung neuer gesellschaftlicher Strukturen. Diese Entwicklungen an der Basis der
Bevölkerung sind es, die – in Verbindung mit den von den irdischen Verbündeten
entwickelten zwingenden Notwendigkeiten neuer wirtschaftlicher und finanzieller
Systeme – die Schaffung der neuen himmlischen Wirklichkeit möglich machen!
15.9.2009- Jede souveräne Nation muss wohlhabend, schuldenfrei sein – und Heimat für
selbstmotivierte, wissbegierige und informierte Bürger. Es besteht auf eurer Welt die
verzweifelte Notwendigkeit einer durchgebildeten globalen Bevölkerung und deren
Erlernens einer existierenden Technologie, die rasch diese vorrangige Voraussetzung für
Souveränität schaffen kann, sowohl individuell als auch national. Bildung ist ein
lebenswichtiger Bestandteil eurer sich wandelnden Realität, und von zentraler Bedeutung
dafür, dass ihr fähig seid, eure vorrangigen Ziele zu identifizieren und zu erreichen. Einer
der Hauptgründe dafür, dass ihr durch eure gesamte Geschichte hindurch so leicht zu
manipulieren wart, war das Ausmaß eurer Unwissenheit über alle Dinge. Dies muss
behoben werden. An erster Stelle sind hier die vielen Dinge zu nennen, die eure innere
Logik euch zwar klarzumachen versucht; aber euer gesellschaftliches Umfeld zwingt
euch, sie zu leugnen. Diesen Fähigkeiten kann in den kommenden Zeiten freier Raum
gegeben werden, – unterstützt von einem Füllhorn an aufregenden und nützlichen
Informationen.
9.2.2010- Die meisten Dinge in eurer Welt sind beträchtlich überteuert. Und wenn der
Wohlstand einsetzt und der Einfluss neuer Technologien wirksam wird, werden die
primären Komponenten eurer bisherigen globalen Wirtschaft jegliche Anerkennung
verlieren. Dann kann eure Gesellschaft anfangen, sich über die Notwendigkeit des Geldes
hinaus zu entwickeln und zu einem sich selbst erklärenden Vorläufer einer Galaktischen
Gesellschaft werden. Euer bisheriges Wirtschafts-Modell basiert auf Knappheit und wird
von einem Technologielevel aufrechterhalten, das absichtlich so niedrig gehalten wird,
damit dieser Defekt nicht behoben werden kann. Vorrichtungen, die diese Defizite
beheben können, stehen bereit und können durch eure Interims-Regierungen – und bald
auch durch uns – eingeführt werden.
28.9..2010- Die neuen Institutionen werden Bevölkerungs-orientiert sein. Zurzeit sind
alle Regierungen, Banken, Arbeitsplätze usw. darauf ausgerichtet, den Reichen und
Mächtigen zu dienen, wie dies bereits seit Jahrhunderten der Fall war. Die gewaltige

Aufgabe unserer irdischen Verbündeten ist nun, diese Verhältnisse auf den Kopf zu
stellen und die herblassende Gleichgültigkeit eurer gesellschaftlichen Institutionen zu
transformieren. Allein schon über dieses Thema haben wir mit unseren irdischen
Verbündeten lange und hart debattiert. Spezielle Übergangs-Organisationen werden
benötigt, um von autoritären, hierarchischen Institutionen wegzukommen, hin zu
dezentralisierten
und
menschenfreundlichen
Einrichtungen.
Einige
eurer
zukunftsorientierten Unternehmen haben diese Einstellung bereits für sich übernommen,
und das ist ein guter Anfang. Aber wir favorisieren eine komplette Neuorganisation des
Regierungswesens, die sich an diesen Vorgaben ausrichtet. Der Durchschnittsbürger
muss in der Lage sein, seinen persönlichen Beitrag zu leisten und, wo es angebracht ist,
Veränderungen, denen er zugestimmt hat, zu begleiten und zu überwachen. Dies kann
der Beginn einer fließenden Gruppendynamik sein.
Die Interaktion zwischen Regierung, Institutionen und Bürgern muss sich zu einem
dezentralisierten Fundament hinbewegen. Interpersonale Kommunikation muss sich
generell immens verändern. Euer Umfeld verlässt sich in hohem Maß auf die Elektronik
und das Internet, doch wenn erst einmal der allgemeine Wohlstand etabliert ist, wird
auch dies die Art und Weise verändern, wie ihr untereinander in Beziehung steht.
Überdies
befindet
ihr
euch
mitten
in
einem
umfassenden
Prozess
der
Bewusstseinsveränderung. Und um alldem auch noch die Krone aufzusetzen, werden wir
diesem Mix hinzugefügt werden, und das wird etwas Einzigartiges hervorbringen. Diese
künftige Umwelt ist gänzlich anders als eure bisherige. Sie wird zudem auf der simplen
Tatsache der persönlichen Souveränität und eurer unveräußerlichen Rechte basieren.
Diese vielfältigen Rechte können euch nicht beschnitten werden! Um was wir unsere
irdischen Verbündeten bitten, ist einfach, eure Organisationen kundenfreundlicher und
verantwortungsbewusster gegenüber der Umwelt zu machen. Kurz und gut: die neuen
Regime müssen darauf hinarbeiten, dass Regierungen, Banken und Unternehmen in
angemessener Weise auf euch reagieren.
Ziel ist, eine wohlhabende, informierte und interessierte Bürgerschaft zu schaffen.
Diese Vielfalt ist geeignet, jedes aufkommende Problem zu lösen. Es steht euch zu,
großen Reichtum, eine erstaunliche Technologie und überreichliche Information in
Empfang zu nehmen.

Die reformierten 'Vereinten Nationen' – Hauptsitz in der Schweiz
31.10.2006- Hinsichtlich der erwähnten Vorarbeit wurden in der Schweiz, in Hongkong
und Amerika große Zentren errichtet, um einen gewaltigen globalen Datenstrom zu
koordinieren, der von deren Agenten und speziellen diplomatischen Verbindungsgruppen
gesammelt wurde, die ihnen von der Galaktischen Föderation zur Verfügung gestellt
wurden.
Wenn die korporativen Arbeitskräfte und die Ausrüstung erst einmal sicher auf Schweizer
Territorium verbracht worden sind, muss die Schweiz als souverän, neutral und
unantastbar proklamiert werden. Wenn dies international anerkannt ist, muss die
Schweiz darum gebeten werden, dass dort auch ein neuer Hauptsitz der Vereinten
Nationen (UN) errichtet werden kann.
Die Charta der neuen UN muss eine neue Sektion enthalten, die die gesellschaftlichen
und ökologischen Verantwortlichkeiten aller Nationen und aller multinationalen
Körperschaften detailliert beschreibt. Der höchst spezifizierte Wortlaut dieses Erlasses
wurde während der vergangenen sechs Jahre hinter verschlossenen Türen ausgearbeitet.
In Voraussicht des Moments der offenen Proklamation wurde bereits heimlich Personal
und Ausrüstung auf Schweizer Territorium gebracht.
9.1.2007- Die 'Vereinten Nationen' (= 'UN') und eine Anzahl großer Organisationen, die
mit den Finanzen der Allgemeinheit der Welt zu tun haben, müssen neu strukturiert
werden, damit sie neue Aufgaben erfüllen können. Den 'UN' muss der nötige 'Biss'
verliehen werden, diesen Globus in eine wirklich friedliche Nationen-Gemeinschaft

umzuwandeln. Die entscheidenden Schlüsselgremien sind hier der 'Sicherheitsrat', das
zuständige Sekretariat sowie die verschiedenen Agenturen, die durch die UN-Charta
beauftragt sind. Die 'UN' müssen zum Moderator und zum Musterbeispiel für den Wandel
werden, was bedeutet, dass hier ein drastischer Neuentwurf erforderlich ist. Hierüber
können wir bisher noch keine Details enthüllen, da diese Umgestaltung erst bekannt
gemacht werden kann, wenn die globalen Regime-Wechsel fest verankert sind. Was wir
bereits sagen können, ist, dass die 'UN' sich einer umfangreichen Last an Personal
entledigen müssen, das ihre Mission bisher behindert hat, und planen müssen, wie sie ihr
neues Mandat zeitgemäß erfüllen können. Diese neue Welt wird gänzlich anders sein als
die, die ihr bisher kennt, und ihre Funktionsweise und auch ihr Erscheinungsbild wird
euch zunächst fremd sein. Aber die dann übliche, beispiellose Höflichkeit der Nationen
untereinander wird die Politik hervorbringen, die globalen Frieden und Wohlstand pflegt.
29.7.2008- Zu diesem Zweck haben unsere irdischen Verbündeten eine neue Charta für
die UN vorgeschlagen, die mit Grundsätzen ausgestattet ist, die für die neue Wirklichkeit
eurer Welt von zentraler Bedeutung sind, einschließlich der Beendigung nationaler
Aggression – zugunsten einer Stiftung sozial verantwortlicher, 'grüner' multi-nationaler
Unternehmen, die in voller Partnerschaft mit den Völkern der Mutter Erde und mit dem
Wohlstand stehen, der diese umgibt.
15.9.2009- Eine wesentliche Komponente ist hier ein unabhängiger und starker, zentraler
Schiedsrichter: eine Organisation, die wirksam auf eine Krise reagieren kann, zum
Beispiel die reformierten „Vereinten Nationen“ (UN). Dann werden jedoch die FinanzInstitutionen, die das neue Geld- und Finanz-System schützen sollen, diesen nicht mehr
(wie früher) angegliedert sein. Die einzige Rolle der Vereinten Nationen ist es dann
stattdessen, den Frieden zu fördern und internationale Harmonie aufrechtzuerhalten.
Zentraler Punkt dieses neuen Modus Operandi werden die Prinzipien des „fließenden
Managements“ sein, sowie das Hawaiianische "Ho'oponopono." Diese kreativen Konfliktund Problemlösenden Techniken wandeln Schwierigkeiten einer gegebenen Situation zur
Zufriedenheit aller Beteiligten um. Wir selbst nutzen solche Methoden, um Hindernisse
aus dem Weg zu räumen, die auf den ersten Blick „unüberwindlich“ zu sein schienen.
Unsere Verbündeten auf der Erde sind mit diesen Praktiken und mit deren täglicher
Umsetzung bestens vertraut.

Die galaktische Gesellschaft
16.3.2010- Euer Wechsel – weg von der Abhängigkeit von Mutter Erde für Nahrung,
Obdach und Kleidung – hin zu Lieferanten jener Energien, die die Erde aufrechterhalten,
ändert das Meiste in der Einstellung, auf die sich eure Gesellschaft bisher gründete. Dies
erfordert von euch, dass ihr eure tief verwurzelten Konzeptionen über euch selbst neu
überdenken müsst. Eine derart gründliche Veränderung transformiert auch die Beziehung
zwischen Bürgern und Regierung, denn sie zwingt die Regierung, einzugestehen, dass
ihre einzig wahre Rolle die ist, Diener des Volkes zu sein. Solche Rechte der Bevölkerung,
die bereits vor langer Zeit von wichtigen Philosophen wie John Locke, Thomas Paine und
Jean Jacques Rousseau befürwortet wurden, werden nun zur Quelle all dessen, was noch
folgen wird. Das souveräne Einzelwesen und seine/ihre unveräußerlichen Rechte werden
zu Grundsteinen einer Gesellschaft, die nicht nur wohlhabend sondern flexibler und
verantwortungsbewusster ist, als es die erstarrten Konstrukte, an die ihr bisher gewöhnt
wart, euch einsuggerierten. Dieser philosophische Paradigmenwandel ist unerlässlich für
die Anpassung der Ansprüche eures sich ausdehnenden Bewusstseins und kann ein
Rahmenwerk schaffen, das einer neu entstehenden galaktischen Gesellschaft den Weg
ebnet.
30.3.2010- Wenn ihr euch von dem Gesellschaftsbild wegbewegt, in dem die
verschiedenen Gesellschaftsformen Jahrhunderte lang in Erscheinung traten, werdet ihr

neue Gesellschaftsformen adaptieren. Wenn der Wohlstand sich wie ein Wildfeuer
ausbreitet, müssen neue Institutionen gebildet werden. Diese werden die Vorboten eurer
neuen Galaktischen Gesellschaft sein. Den Menschen in dieser Galaxis wurde vor
Millionen von Jahren ein Geschenk gegeben. Dieses Geschenk sind die „Vier
Gesellschaftlichen Gesetze“. Diese heiligen Sprüche sind die Grundlage für unsere
Sternen-Nationen und unsere Gesellschaftsformen. Wir werden sie euch vollständig
vermitteln, während ihr beginnt, eure vielen unterschiedlichen Gesellschaftsformen
umzuwandeln. Diese Dokumente sind einfach und direkt. Die wichtigste Sache ist, in sich
hineinzuhorchen. Lernt von der Weisheit der „Ich-Bin-Präsenz“ und von euren
himmlischen Geistführern. Lasst diese heilige Partnerschaft sich ausdehnen. Bildet
gemeinsam ein „Team“, dessen einziger Zweck ist, euch darüber zu unterrichten, wer ihr
seid und wie ihr dem Himmel im Physischen dienen könnt.
5.10.2010- Eine Galaktische Gesellschaft ist in der 'fließenden Gruppendynamik' gut
verankert. In eurem Fall werden es die spezifischen Bedürfnisse eurer vielfältigen
Gesellschaftsstrukturen sein, die darüber entscheiden, wie dieses Verfahrensmodell
übernommen werden kann. Ein jeder unter euch bringt seine einzigartigen Vorzüge in die
Gleichung mit ein, aus der sich auf 'magische' Weise eine neue Einheit bilden kann.
Unsere Rolle dabei ist, euch bis zu dem Punkt zu führen, an dem das vollbewusste Selbst
eines jeden unter euch sich mit den Anderen zusammentun kann, um gemeinsam eure
eigene Sternen-Nation zu gründen. Vor langer, langer Zeit kamt ihr von den Sternen
hierher, um dieses Reich zu kolonisieren. Sehr bald hattet ihr aber eure Herkunft
vergessen, und heute habt ihr keine Ahnung mehr von eurer wahren Identität. Diese
Verlegenheit wird sich in Wohlgefallen auflösen, wenn ihr erst einmal eure Rückkehr ins
vollständige Bewusstsein geschafft habt.

Wie soll das neue Regierungsmodell aussehen?
2.10.2001- Die beste Lösung ist eine galaktische Regierungsform. Bis dahin wird eine
Übergangsphase vonnöten sein. Ob diese nun einige Monate oder Jahre dauert, spielt
keine große Rolle. Wichtig ist, dass sie euren Reichtum besser überwacht und euch
ermöglicht, freie und souveräne Individuen zu sein, die in einer friedvollen Welt leben.
Diese Möglichkeit ist unser Ziel. Der Himmel wird über diese Übergangsregierung und
deren zeitlichen Rahmen entscheiden. In dieser Hinsicht wünschen wir nichts anderes zu
sehen als ein weltweites Netz florierender demokratischer Regierungen, die ihrer
Bürgerschaft erlauben, offen ihre kulturelle und religiöse Vielfalt zum Ausdruck zu
bringen.
9.7.2002- Die höchste Verkörperung der Rechte eines wahrhaft freien Individuums muss
in Ehren gehalten werden, informiert werden und die Erlaubnis erhalten, sich an
Regierungsgeschäften zu beteiligen. 'Regieren' soll lediglich die kollektive Ausdehnung
eurer persönlichen Souveränität sein.
15.7.2003- Dieser Prozess wird möglich als Resultat zweier wichtiger Voraussetzungen.
Erstens: Alle großen, multinationalen Unternehmen werden umorganisiert und in
kleinere, nützlichere Gesellschaften unterteilt. Jede mögliche Interaktion mit der
Regierung unterliegt sehr strengen Regeln. Zweitens: Allgemeiner Reichtum und eine
Umwelt, in der das Regieren mit euren generellen Lebenszielen übereinstimmt, wird zum
Allgemeingut werden. Dies wird auch durch eure neuen Kommunikations-Modalitäten
erleichtert werden, die euch in die Lagen versetzen werden, bequemer mit der Regierung
Kontakt zu halten und deren tägliche Interaktion mit ihren Bürgern enger zu
überwachen. Kein Regierungszweig wird immun sein gegen eine vollständige Offenlegung
seiner Aktivitäten. Außerdem wird in jedem Gemeinwesen eine Anzahl unterstützender
Gruppen, die jeder Regierung Analysen und Vorschläge unterbreiten, eine Brücke bilden
zwischen dem Wissensstand, den ihr jetzt besitzt, und der künftigen galaktischen

Gesellschaft. Es ist höchst wichtig, dass ihr euch selbst mit einbringt in das, was ihr da
genießt, denn auf diese Weise werdet ihr in der Lage sein, eine Regierung zu etablieren,
die wirklich ihrem Volk dient.
25.11.2005- Das neue Unternehmens-/Regierungs-Modell muss auf die Grundlage
regulierender Statuten gestellt werden. Die "Drehtür" Politik, in der hochrangige
Unternehmensvertreter zugleich als Köpfe von Regierungsagenturen fungierten, muss
aufhören. Außerdem müssen Mitglieder aus dem Volk zutiefst in den neuen Prozess
eingebunden werden. Die Versorgung mit dem globalen Reichtum wird es dem Volk
ermöglichen, Mitglieder in offizielle Aufsichtsgremien zu entsenden. Jene, die in der
Ökologie-Bewegung bereits aktiv sind, können die Öffentlichkeit unterrichten, die Ziele
der Unternehmen neu ausrichten und die regulierenden Kräfte der Regierungen
wiederherstellen. Diese Form von Zusammenarbeit existiert in gewissem Ausmaß bereits
in manchen Bereichen, aber das Ziel ist, diesen Vorgang global werden zu lassen. Es ist
wichtig, dass es einem umfassenden System ökologischer Reformen ermöglicht wird, sich
rasch zu manifestieren. Um dies zu erreichen, müssen die Unternehmen neu
konzessioniert werden, um deren ökologische und soziale Verantwortung zu garantieren.
Das Regierungshandwerk muss umgewandelt werden. Hierbei wird euer Wohlstand ein
Katalysator für eine rapide 'Explosion' öffentlicher Beteiligung an Regierungsgeschäften
sein. Viele unserer irdischen Verbündeten favorisieren ein System, das der örtlichen
Bevölkerung direkten Zugang zur Regierung erlaubt. Diese "örtlichen Treffen" ("town
meetings") können die Rechte des Volks in das Handeln der Regierung einbringen. Die
Macht, die der Wählerschaft damit an die Hand gegeben ist, ihre Repräsentanten zu
beaufsichtigen, muss vollständig in die Tat umgesetzt werden. Überdies muss die
Arbeitsweise in der Politik generell geändert werden. Zum Beispiel müssen die enormen
Geldfonds, die den Kandidaten für ihr Wahlkampagnen zugestanden wurden, verboten
werden; stattdessen muss ein faires, legales Wahlsystem eingeführt werden. Die
Galaktische Föderation hat diese Angelegenheit studiert, und so müssen nach dem
'Ersten Kontakt' mögliche Alternativen skizziert werden. Die wahre Demokratisierung
eurer Regierungs-Systeme kann ein Weg sein, euch für eine künftige galaktische
Gesellschaft bereit zu machen.
21.8.2007- Natürlich benötigt dieses System eine Politik, die maßgeschneidert dafür ist,
Frieden, Verantwortlichkeit und die individuelle Souveränität Aller zu gewährleisten.
Unternehmen müssen der Linie "sozial verantwortlicher Partnerschaft" angepasst werden,
und die verschiedenen Statuten-Codes, die sie haben entstehen lassen, müssen null und
nichtig gemacht werden. Eure derzeit zersplitterten gesellschaftlichen Gruppierungen
müssen durch Regierungsverfügung, durch Übernahme persönlicher Verantwortung und
durch neue Gruppendynamik in eine globale Gemeinschaft umgeformt werden, die
motiviert ist, praktisch am Regierungswesen teilzunehmen, und entschlossen, die
allgemeine Wohlfahrt und die Segnungen der Freiheit für Alle zu sichern.
20.1.2009- Wir erstellen die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung neuer Konzepte
eines an der Bevölkerung orientierten Regierungswesens. Diese Vorgehensweise wird die
Grundlage für eure künftige galaktische Gesellschaft sein, und daher muss das auf eine
Weise angepackt werden, die nachdrücklich die Souveränität der Erde proklamiert und
diese grundlegenden Prinzipien dann überall in Umlauf bringt. Eine Regierung muss in
vollem Umfang ihrer Bevölkerung gegenüber verantwortlich sein – und nicht
irgendwelchen speziellen Macht-Interessen. Diese große Kehrtwende kann durch
Anwendung von Prinzipien durchgezogen werden, die von dem abgeleitet werden, was
wir "fließende Gruppendynamik" nennen. Das ähnelt in gewisser Weise dem
Hawaiianischen "hono pono pono ".
In allen Fällen ist die zugrundeliegende Voraussetzung, das Talent und die Souveränität
jedes Einzelnen anzuerkennen und zu erforschen, wie diese ins gesellschaftliche Ganze
integriert werden können. Dieser Prozess führt alle zu einer Einigung.
17.8.2010- Dieser Wandel der Art und Weise, wie das Regierungswesen auf eure Welt
funktioniert, ist der nächste Schritt auf eurem Weg ins vollständige Bewusstsein. Der

Zweck ist, das Regierungswesen neu zu ordnen, damit es wirklich den Willen des Volkes
widerspiegelt, – was in Konsequenz bedeutet, dass ein extensiver Meinungs-Austausch
zwischen Regierung und Bevölkerung in Gang kommen muss. Verantwortung zu tragen
ist eine Sache, aber eine ganz andere Sache ist es, zugleich repräsentativ für die
öffentliche Meinung zu sein. Sinn und Zweck eines neuen Regierungswesens ist es, dass
unterschiedliche Meinungen zusammenfinden und offen zum Ausdruck gebracht werden
können. Dieses nationale Gespräch darf nicht, wie bisher, durch kuriose politische
Manöver getrübt werden; das Ziel ist hier vielmehr, dass der Umfang an Möglichkeiten
vollständig diskutiert werden kann, und dass ein vernünftiger Aktionsplan allgemeine
Zustimmung findet. Eine derartige Anregung erfordert, dass die Öffentlichkeit der Dinge
gewahr wird, davon unterrichtet ist und darauf vorbereitet wird, in diesen nationalen
Dialog einzutreten. Das entsprechende Milieu dafür zu schaffen ist ein vorrangiges Ziel
dieser neuen Regierungsmannschaften, was bedeutet, dass das Regieren in den
Anfangsstadien sich nicht mit Gesetzgebung und unausgereifter Justizgewalt
herumschlägt. Der Punkt ist auch hier, diese Branchen neu zu schaffen, damit sie das
Allgemeine Recht bewahren und ihre Bürgerschaft in Ehren halten.

Mitregierung der Bürgerschaft
26.10.2004- Eine demokratische Republik benötigt die Beteiligung ihrer Bürger auf
täglicher Basis in Fragen des Regierungsgeschäfts. Ein Ausweichen vor diesen
Verantwortlichkeiten führt zu jener Unordnung, die ihr zurzeit um euch sehen könnt. Es
ist ganz wesentlich, dass ihr euch die notwendige Zeit nehmt, zu garantieren, dass die
Institutionen eurer demokratischen Republik so arbeiten, dass sie die erklärten
Bedürfnisse ihrer Bürger befriedigen. Ein Versäumen dieser Dinge führt zu großen
internen Krisen in der Republik. Unsere Aufgabe ist, euch die Gelegenheit zu verschaffen,
diese Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und die Maßnahmen zu ergreifen, die aus
euch eine galaktische Gesellschaft und eine eigene Sternen-Nation werden lassen. Wie
immer liegt die letzte Verantwortlichkeit bei euch allein.
8.3.2005- "Regierungsgewalt durch das Volk" muss die Mitwirkung Aller einbeziehen.
Lernen, zu teilen stärkt die Gesamtheit und sichert die Integrität der Gott-gegebenen
Rechte Aller. Wahres Teilen der Verantwortung und das Ausüben "rechten göttlichen
Handelns" wird zur Wirklichkeit werden. Anfänglich werdet ihr in dieser Hinsicht noch
zaudern, und das ist der Grund, weshalb wir zur Stelle sein werden, um euch zu
unterstützen und euch zu zeigen, wie ihr diese heiligen neuen Pflichten erfüllen könnt.
3.7.2007- Das Recht des Volkes, zu regieren, sollte wesentlich erweitert werden und
sollte innerhalb einer solchen Regierung immer mehr Volksvertreter einschließen, bis alle
Bürgervertreter in die Entscheidungen darüber eingebunden waren, wie dieses große
Land regiert werden sollte. Und dieser Prototypus konnte dem Volk seine einstigen
unveräußerlichen Rechte zurückgeben, die ihm zwischenzeitlich geraubt worden waren.
Darin eingeschlossen war, – ganz wichtig! –, das Streben nach Glück. Freude ist etwas,
das nicht nur die Seele nährt, sondern auch große Wellen von Kreativität hervorbringt.
Diese wunderbaren Merkmale der Freiheit können, wenn sie vollständig genutzt werden,
die höchsten Essenzen des LICHTS und der Liebe hervorbringen!
26.1.2010- Der Grundstein für diese Reform ist ein angemessenes Bildungs-System. Eine
weitere wesentliche Komponente ist eine interessierte und verfügbare Bürgerschaft. Was
wir hier mit „verfügbar“ meinen, sind Personen, die die Zeit, das Interesse und die
Fähigkeit haben, informierte und funktionsfähige Lösungen für die großen Probleme des
Alltags anzubieten. Es muss ihnen die Zeit zur Verfügung stehen, Anträge zur
Gesetzgebung persönlich einbringen zu können und volksnah Druck auszuüben, um die
Gesetzgebung, die ihr wünscht, auch als Gesetz zur Verabschiedung durchsetzen zu
können. Schließlich können diese Formen des Regierungswesens durch eine vollständig

bewusste politische Körperschaft verändert werden – hin zu einem Format, das mit der
galaktischen Gesellschaft Schritt hält.
17.8.2010- Um an einer solchen Welt teilzunehmen, bedarf es eines gewissen Fleißes.
Euer Reichtum ist keine Entschuldigung, sich nicht am Geschehen beteiligen zu müssen.
Viele Veränderungen brauchen euer Feedback und insbesondere einiges an FolgeÜberwachung. Das Regierungsgeschäft muss innerhalb des Kontextes Allgemeinen
Rechts ausgeübt werden. Unbekümmerte, irrationale Regierungsvorschriften stehen vor
ihrem Ende, und an deren Stelle tritt eure aktive Mitwirkung. Seid bereit, euren Beitrag
zu leisten und eurer Stimme Gehör zu verschaffen! In einer galaktischen Gesellschaft
beteiligt sich Jeder, und die Ideen und Vorschläge einer jeden Person werden als wertvoll
für das Wohlergehen einer Gesellschaft eingestuft. Eine Gesellschaft aus 'sich selbst
verwirklichenden' Personen funktioniert am besten. Unsere irdischen Verbündeten sehen
euch als gewürdigte Teilhaber dieser neuen, offenen Gesellschaft. Jeder unter euch ist
ein souveränes Wesen. Ihr besitzt Talente und schöpferische Kräfte, die geniale und
originelle Lösungen für jede und alle Probleme hervorbringen können, denen sich die
kollektive Allgemeinheit gegenübersieht.

