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Vorschau
9.7.2002- Die Übergangswelt, die ihr euch vergegenwärtigt habt, ist sehr verschieden
von der, die ihr kennt. Sie wird beherrscht sein von göttlicher Gnade und heiligen Edikten
des Himmels. Regierungen, die während dieser Periode gebildet werden, werden gesittet
und fair gegenüber allen Bürgern sein. Daraus wird eine immense 'Explosion' von
Kreativität entstehen. Lange verheimlichte Technologien werden die Grundlage für eine
neue Wirtschaft bilden. Neu strukturierte Handelsgesellschaften werden Netzwerke
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schaffen, die eine Reanimierung eurer lieben Mutter Erde ermöglichen und eure
Gesellschaft reformieren. Dadurch werdet ihr in eure Weltraumfamilie und all ihre
wundersamen Ausdrucksformen eingeführt werden. Die Aufgestiegenen Meister werden
kommen und euch dabei helfen, die himmlischen Edikte auszuführen. Eure Kinder werden
euch lehren, eure schlummernde Telepathie und andere Gott-gegebene Fähigkeiten zu
entwickeln. Der Mond wird eure neue erdnahe Weltraumstation werden. Ihr werdet mit
dem Mars so vertraut werden, wie ihr es jetzt mit eurer kostbaren Mutter Erde seid. Dies
ist eine Zeit der Wunder. Es ist eine Zeit, eure 'Kindheit' zu beenden und ein neues
Reifestadium zu beanspruchen, das in die Erfüllung eurer wundersamen Bestimmung
führt.

Der Umgang mit dem Reichtum
11.9.2007- Die neuen Technologien werden ein Milieu schaffen, in dem alle möglichen
Bedürfnisse rasch und einfach befriedigt werden. Pandemisches Elend wird verbannt sein
und ersetzt werden durch ein ganzes Füllhorn an Möglichkeiten. Dies bedeutet, dass die
Grundeinstellung der Menschheit gegenüber Reichtum und ihn begleitender Dinge einer
unverzüglichen Revision bedürfen. Wohlstand ist eine Gemütsverfassung, und die
Erfahrung von Reichtum (Fülle) muss verstanden werden als Mittel, einen profunden
Wandel in den eigenen derzeitigen Ansichten anzustreben.
Wenn der Reichtum wirksam wird, dürfte es weise sein, sich über den Wunsch hinaus zu
entwickeln, lediglich eine neue Ansammlung neuer "Spielsachen" anzuhäufen. Eure
neuen Technologien entspringen vergleichsweise göttlichem Genius, der euch Wünsche
zubilligt, die auf echter Intention beruhen; es bedeutet, dass ihr jene Dinge anerkennt,
die es euch ermöglichen, euch reich zu fühlen und aus der Fülle zu handeln. Göttlicher
Dienst hat nichts mit Armut zu tun; es ist vielmehr der unwiderstehliche Drang, eure
Großherzigkeit und euren Wohlstand in gerechter Weise mit euren Mitmenschen zu
teilen. Diese neue Realität dreht sich darum, dass Allen gleich gedient ist, und das
schließt jeden unter euch ein. Wenn der vollständige Bewusstseinszustand erreicht ist,
könnt ihr auf direktem Wege erleben, wie ihr mit Allen und Allem in der Schöpfung
verbunden seid. Da muss niemand verhungern oder Mangel an Kleidung und Unterkunft
erleiden. Das Göttliche ist mehr als fähig, für alles zu sorgen, das benötigt wird, um die
Zielsetzung einer jeden Lebenszeit zu erfüllen. Der Himmel sieht diese nächste Phase als
euren Übergang aus dem finster erzeugten, trügerischen Glauben an Armut hin zu der
Einsicht, dass euer innerer und äußerer Wohlstand zurecht wiederhergestellt ist!
Wohlstand ist ein manifestierter Gemütszustand. Diese euch zur Verfügung stehenden
Ressourcen garantieren, dass die Ziele eurer tiefgreifenden Wünsche sich materialisieren!
Dieser Reichtum und die bunte Mischung erstaunlicher Technologien wird euch in einen
freudigen Lernprozess eintauchen lassen, und jeder unter euch hat seinen Part zu spielen
in dieser göttlichen, magischen Produktion. Wenn all dies sich in Kürze entfaltet, könnt
ihr sehen, dass all das, was wir euch erzählt haben, in der Tat wahr ist. Reichtum ist ein
Werkzeug, das dazu genutzt werden kann, die alten Ungerechtigkeiten und
Ungleichheiten hinwegzufegen. Die Welt um euch ist buchstäblich eine "Spiegelwelt", wo
alles von hinten nach vorne gekehrt ist und wo – seit 13 Jahrtausenden – die listigen
Konstrukte der Dunkelmächte alle Aspekte eures Lebens manipuliert haben. Diese
Spiegelwelt muss zerschmettert werden durch das, was jetzt geschieht. Und deshalb ist
es wichtig, dass ihr mit fester Intention in eurem Gemüt vorbereitet seid auf die
Veränderungen, die ihr gerne herbeiführen möchtet.
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Freiheit, Souveränität und Kreativität
20.12.2005- Der neue Wohlstand ist mehr als ein Ende allen physischen Elends; er ist
vielmehr der Beginn einer neuen Einstellung, die eure Glaubenshaltung ändert gegenüber
dem, was möglich ist. Ihr werdet fähig, positiv und prägnant festzustellen, wie
unbegrenzt ihr seid. Dies kann euch eine Zeit großer Vorwärtssprünge in eurer Kreativität
eröffnen. Plötzlich gibt es kein Problem mehr, für das es nicht auch eine Lösung gäbe.
Die innewohnenden Freuden individuellen und gemeinschaftlichen kreativen Ausdrucks
können auf lange Sicht aufblühen!
2.1.2007- Die neue Realität, die auf der anderen Seite eurer derzeitigen Dilemmas liegt,
ist eine goldene Realität. Es ist eine Zeit, in der ihr zusammenfindet und wieder eine
kollektive Einheit bildet, die sich auf gegenseitiger Freiheit und persönlicher Souveränität
gründet. Es wird eine Welt sein, die der gegenwärtigen gänzlich unähnlich ist. Dies bringt
uns auf ein vertrautes Thema, auf dem wir aus gutem Grund immer wieder herumreiten:
Ihr müsst euch sehr klar sein über die Notwendigkeit einer Reihe gänzlich anderer
grundsätzlicher Einstellungen, die als grundlegende Prinzipien eures Lebensbereichs
eingeführt und angewandt werden müssen. Dies betrifft in eurer beträchtlichen SeelenErforschung jeden unter euch. Neuartige Konzepte und ungewohnte Wege und
Standpunkte müssen rasch zur Normalität für euch werden, und dies muss zusammen
mit der Integration des Wohlstands und der proklamierten Freiheit und Souveränität für
Alle zustande gebracht werden. Wir wissen, dass ihr dies schaffen könnt und
triumphierend daraus hervorgehen werdet! Während der Zeit unseres Erscheinens könnt
ihr einige erstaunliche und kreative Beispiele dafür schaffen.

Neue Lernmethoden - Lernprogamm für neue Konzepte
19.6.2007- Die Kommunikation zwischen Einzelpersonen und Geschäftsleuten muss
bewusster und intelligenter geschehen; das heißt: sie muss sich vom Zeitalter der
Elektronik zum Zeitalter des LICHTS weiterentwickeln. Dann können wir Vorrichtungen
künstlicher Intelligenz einführen mit der ihnen eigenen Arbeitsweise, neue Lehrmethoden
ausfindig zu machen.
14.9..2010- Eine neue Regierung zu haben, die eine Reihe neuer Konzepte einführt, ist
eine Sache; eine ganz andere Sache ist es, dafür auch öffentliche Akzeptanz zu haben.
Diese Herausforderung entfällt auf ein spezielles Komitee ausgewählter Mitglieder aus
den Reihen der neuen Regierungen sowie aus unseren Reihen. Vor unseren Landungen
und dem offiziellen 'Ersten Kontakt' müsst ihr über eine Anzahl neuer Konzepte informiert
werden. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass wir erwähnt haben, dass euch eine ganze
Reihe neuer Verantwortungsbereiche übertragen werden soll. Aus unseren nächtlichen
Interaktionen mit euch wissen wir, wo jeder unter euch hinsichtlich einer ganzen Reihe
von Themen steht. Unser Ziel ist, Wegweiser für euch zu sein, was bedeutet: euch einen
Weg zu weisen, wie ihr sensible Alternativen und Verbesserungen gegenüber euren
bisherigen Grundkonzepten übernehmen könnt. Für dieses Ziel haben wir ein
aufklärendes Lernprogramm für euch zusammengestellt, das von Komitees geleitet
werden wird, die für die Vermittlung unerlässlicher Informationen verantwortlich
zeichnen. Jedes Komitee kann Änderungen übernehmen, die es für die jeweilige nationale
Bevölkerung für am besten geeignet hält.

3

Alle umfassende Gemeinschaft
Sich selbst und andere entdecken
22.9.2009- Das, über das wir hier reden, ist sozusagen die „Urmutter“ aller ÜbergangsPhasen! Das betrifft nicht nur die Wende vom Mangel hin zum Reichtum; es ist für euch
auch eine Kehrtwende in eurer Weltsicht. Und was noch wichtiger ist: diese neue
Weltsicht basiert auf einer gänzlich neuen Selbstwahrnehmung. Ihr werdet gänzlich
revidieren müssen, wer ihr in Wirklichkeit seid! Und dies wird euer Hauptbetätigungsfeld
in der heraufziehenden Periode sein: Was sind eure Talente, und was bereitet euch
Freude? Welche Aktivitäten macht ihr mit „Feuereifer”, und welche Art Person möchtet
ihr werden? Wenn ihr euer inneres ’Ich’ identifiziert und weiterentwickelt, steckt eure
Lebensfreude auch Andere an, und eine Art Entdeckerfreude ist in Bewegung gebracht.
Von Herzen kommendes gegenseitiges Interesse fließt dann auf ganz natürliche Weise in
gemeinsame Aktivitäten ein. Die sich zu Organisationen weiterentwickeln, die mühelos
auch andere gleichartige Organisationen unterstützen können. Es ist zu erwarten, dass
da ein natürlicher „zufälliger“ Zusammenfluss von Menschen und Umständen
vorherrschen wird, da eure Gesellschaft sich zu Reichtum und Kreativität hin wandelt,
und genau das ist es, was eure Übergangsregierungen unterstützen und erweitern sollen.

Weltweites Gemeinschaftswesen (liebevolles Miteinander)
10.7.2007- Die Aufgestiegenen Meister werden rund um euren Globus an einer Reihe von
Orten öffentlich intervenieren, um globalen Frieden und Harmonie zu fördern. Eure Welt
muss ihre vielen Kulturen ehren und sich in der Tat ihrer ungewöhnlichen Vielfalt
erfreuen. Ein wesentlicher Schritt bei der Schaffung eurer künftigen galaktischen
Gesellschaft ist, damit zu beginnen, die vielen Facetten eurer Verschiedenheit zu feiern.
Dieser weite Bereich an Sprachen, Traditionen und Sitten ist eine wertvolle Quelle, die
die Grundlage dafür sein kann, was aus euch wird. Die Aufgestiegenen Meister
beabsichtigen, dies in ihren künftigen Botschaften deutlich zu machen und als
gemeinsame Grundlage dafür zu nutzen, euch aufzuzeigen, wie ihr auf eine Weise
zusammenfinden könnt, die sowohl den Himmel als auch euch erfreuen wird. Vor allem
ist da ein göttlicher Aufruf, jeden unter euch wieder mit seiner wahren Geschichte – und
euch alle mit euren gemeinsamen Ursprüngen vertraut zu machen.

Teilhaber-Demokratie
10.7.2007- Wie ihr seht, ist diese Übergangsperiode angefüllt mit einer Menge an
Veränderungen und mit der zwingenden Notwendigkeit, dass ihr in diese
Neuausrichtungen vollständig eingebunden seid. Eure neue Verpflichtung ist, zu lernen,
eure Selbstzweifel zu überwinden und eure Ideen zu vertreten. Dieser riesige 'Markt' an
Ideen und Konzepten kann zu einer wahren Teilhaber-Demokratie führen. Zurzeit
geschieht dies bereits auf kleiner Basis durch das World Wide Web. Wir beabsichtigen,
eine Reihe bisher unterdrückter Erfindungen in Umlauf zu bringen, um dieses
Kommunikations-Milieu zu erweitern. Das Internet ist erst im Begriff, zu einem Medium
zu werden, das Bild, Text und Stimme in sich vereint. Der nächste Schritt ist, dieses
Medium zu einer Nachbildung der realen Welt zu machen: zu einer holographischen,
integrierten Umwelt. In diesem "Hololand" könnt ihr die Vorbereitungsstadien
durchlaufen, die euch helfen werden, zu entscheiden, welche Schritte ihr auf dem Weg zu
einer frei fließenden, offenen Teilhaber-Demokratie zu unternehmen gedenkt.
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Die örtlichen Lebensgemeinschaften
30.1.2007- Die Programme, die dann unverzüglich wirksam werden, beenden nicht nur
die globale Not, aufgrund umfassenden nationalen und persönlichen Schuldenerlasses,
sondern sie bilden auch die Grundlage für ein beispielloses Ausmaß an Unterstützung für
alle bisher verschuldeten Nationen, in Bereichen wie Erziehungswesen, Abfallbeseitigung
und Schaffung von Arbeitsplätzen. Alle Menschen dieser Welt müssen Erfolg spüren und
sich sowohl als Nation wie auch als Einzelpersonen geachtet fühlen können. Die
zunehmend
gegeneinander
konkurrierende
und
spaltende
gesellschaftliche
Herangehensweise der letzten Jahrzehnte hat überall verheerenden Schaden in den
Gemeinschaften angerichtet, und genau dies wird nun ernsthaft herausgefordert durch
das bewusste Bedürfnis nach Verbundenheit, – ein Nebenprodukt des elektronischen
Kommunikationszeitalters, in dem ihr jetzt lebt. Ein Gefühl der Zusammengehörigkeit
bildet überdies die Grundlage einer gesunden örtlichen Lebensgemeinschaft, und diese
wiederum bildet den Grundstein für die Gesamtheit einer gesunden globalen
Gemeinschaft. Und so ist es die alles durchsetzende Entfremdung eurer Gesellschaft, die
unsere irdischen Verbündeten als nächstes korrigieren wollen, wenn endlich der
Regimewechsel und die Umsetzung der Wohlstandsprogramme vollzogen sind.
Der erste Nutzen aus dieser Umkehr in der Handhabe der menschlichen Verhältnisse wird
ein Aufblühen gegenseitiger Akzeptanz und Wertschätzung sein. Soziale Entfremdung
und die sie begleitenden Ängste und das Misstrauen wegen vermeintlicher "Feinde" oder
"Unterdrücker" werden "in die Flucht geschlagen" werden. Die örtlichen Gemeinschaften
werden selbst versorgend und selbst verwaltend sein, und damit in der Lage, alle
internen Probleme eigenständig zu lösen. Nur dann können diese Fähigkeiten wirklich
auch auf nationaler und globaler Ebene funktionieren. Das Resultat wird eine
zusammenhängende Grundlage sein, auf der die Distanz- überbrückende Wirkung des
'World Wide Web' wirklich zu funktionieren beginnen kann. Diese Eskalation des globalen
Zusammenfindens wird eine weitere Verstärkung erfahren durch die Technologie, die wir
mitbringen, und die die Dinge auf die nächste Ebene heben werden: nämlich
telepathische Kommunikation. Sie versetzt euch in die Lage, ohne verbale Barrieren
miteinander zu kommunizieren und damit auch das gefühlsmäßige, mentale und geistige
(spirituelle) Wesen des/der Anderen zu spüren. Bedenkt, wie dies die Erkenntnis eurer
selbst, eurer Mitmenschen und eurer Welt neu definiert! Diese 'Explosion' des
miteinander Verbundenseins ist erst das Vorstadium der Freuden eines vollständigen
Bewusstseins.
Eure gegenwärtige "Un-Zivilisation" muss in eine Zivilisation umgewandelt werden, die
Harmonie und Freude ausstrahlt und ein Sprießen von Gelegenheiten und Erkundungen
in allen Bereichen erlebt. Die menschliche Zivilisation wird wieder zu Höhen gebracht, wie
sie in Lemuria zu erleben waren, und hier kommt der 'Erste Kontakt' ins Spiel, denn das
ist unser vorrangigstes Ziel. Gegenwärtig erfreuen sich nur die Völker der Inneren Erde
dieses Seinszustands. Die vorbereitenden Schritte sind auf gutem Wege (wenn auch
bisher im Verborgenen), gefördert durch die spirituellen Kräfte von Mutter Erde. Sie
erfährt Hilfe durch die innigen Wünsche der Völker der Inneren Erde sowie durch die
großartigen Projekte unserer irdischen Verbündeten. Euer Beitrag ist, euch dieser
göttlichen Impulse bewusst zu sein und eure eigenen Energien dafür einzusetzen, dieses
wachsende Gewahrsein in eurem Leben voranzubringen.

Heil- und Bildungszentren
22.9.2009- Ein weiterer Bereich, den eure neuen Regierungen anzupacken gedenken, ist
die Bildung. Eine große Vielfalt an Bildungs- und Heil-Zentren, die jeweils dem Umfeld
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angepasst sind, sind da in Planung. Unsere irdischen Verbündeten haben eine Anzahl
speziell trainierter Moderatoren und Mentoren aufgestellt, die diesen Zentren „auf die
Beine“ helfen sollen. Eure Regierung wird hier behilflich sein, soziale Institutionen wieder
in den privaten (und nicht mehr körperschaftlichen) Sektor zurück zu verlagern, und
dieses Mal werden es die Lichtarbeiter sein mit ihrem immensen Reichtum und anderen
Ressourcen, die ihre „Hand am Pflug“ haben werden. Diese Übertragung der
Verantwortung auf einen 'neuen öffentlichen Sektor' wird sich um Fragen drehen wie:
soziale und private Verantwortlichkeit, Freiheit und persönliche Souveränität und die
Bedeutung des Begriffs: „seines Bruders Hüter“ zu sein. Ihr alle habt eine Menge an
Heilung auf vielen Ebenen zu vollbringen. Die Mittel sind da, eure Gesellschaft in ein
Paradies zu verwandeln, doch müssen da erst einmal riesige kulturelle und sprachliche
Unterschiede überwunden und „unter einen Hut“ gebracht werden, und ihr müsst mit
Methoden aufwarten, die diese offenen sozialen Wunden heilen können.
Eure Lernkurve wird so bemessen sein, dass sie recht rasch und aufregend verlaufen
wird! Eure neuen Verantwortungsbereiche schließen neue Therapien ein, die auch
Suchtpotentiale rasch beenden können. Neue und fast sofort nutzbare Bau-Technologie
wird den Gifthauch städtische Slums beenden und helle und gesunde Lebensumfelder
schaffen. Diese Projekte werden neue Wissensgebiete erschließen und einen langen Weg
bewältigen, um soziale und kulturelle Vorurteile zu beenden. Wenn ihr diese Projekte in
Angriff nehmt, werdet ihr feststellen, dass die Gesellschaft auf ganz natürliche Weise
zusammenfindet, die zuvor noch unmöglich erschien. Und im Zuge dessen werdet ihr
anfangen, die manipulativen Tricks zu begreifen, die von der Alten Ordnung angewandt
wurden, um zu spalten und zu herrschen, und daraus wird dann ein Verständnis für die
Integration in der Gesellschaft erwachsen, und dafür, wie Angst und Hass in Weisheit
umgewandelt werden kann. Wir müssen dazu sehr klar und deutlich sagen, dass eine
Menge an weiser und geistig offener Interaktionen unter allen Mitgliedern eures globalen
„Dorfs“ aufgewendet werden muss, damit diese Vision Erfolg haben kann!

Medizin wird galaktischem Standart angepasst
8.12.2001- Wenn dieses Wissen Allgemeingut wird, wird endlich eine neue medizinische
Wissenschaft auf eurer Welt ans Tageslicht kommen, die eure Doktoren zu
'Heilpraktikern' im wahrsten Sinne des Wortes machen wird. Sie werden eine ergänzende
Medizin verbreiten, die die Verbindung zwischen den verschiedenen Teilen begreift, die
das ausmachen, was 'Ihr Seid'. Und sie werden den Prozess des Erwachens einbeziehen,
den eure bisherige Medizin weitgehend ignoriert hat.
2.4.2002- Wir sind überdies dabei, ein ausgedehntes Trainingsprogramm für eure
medizinischen Fachkräfte zusammenzustellen, das euer medizinisches System dem
unseren enger anpasst. Das wird die Situation beenden, dass ihr euch auf eine
medizinische Praxis verlassen müsst, die für eure Gesundheit schädlich ist. Wenn das
medizinische Wissen auf eurer Welt erst einmal aktualisiert und verbessert worden ist,
sind wir sicher, dass dies in eine Periode beispielloser und unübertroffener medizinischer
Wunder führen wird.
26.4.2005- Dieses geheimgehaltene, unterdrückte Inventar basiert auf einem höheren
Verständnis des physischen Körpers und kann Krankheiten heilen und Lähmungen
kurieren. Diese medizinischen Wunder wurden euch absichtlich vorenthalten und
stattdessen dazu umfunktioniert, verschiedene schreckliche Waffen damit herzustellen.
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Fürsorgliche Geschäftswelt
11.10.2005- Mit dem kommenden universellen Reichtum wird der Beitrag an "Arbeit" aus
innerer Freude heraus und nicht aus äußerer Überlebensnotwendigkeit geleistet werden.
Das traditionelle Modell des auf Hierarchie basierenden Geschäftswesens benötigt eine
vollständige Umgestaltung: Unternehmen müssen auf ihre restriktive zentrale Kontrolle
verzichten zugunsten kleinerer Einheiten, die Eigeninitiative zugunsten der Bedürfnisse
örtlichen Gemeinwesens und der jeweiligen Umgebung ergreifen. Die Kommunikation
zwischen den Filialen kann sich rasch in einen vereinfachten Vorgang "fließender
Gruppendynamik" umwandeln. Bei diesem Modell ist die entsprechende Gruppe ziel- und
lösungs-orientiert, anstatt sich konkurrierend und autoritär zu verhalten: Wer am besten
für ein gegebenes Projekt gerüstet ist, übernimmt während der Dauer dieses spezifischen
Projekts die Führung; wenn dann das Ziel erreicht ist, überlässt man die Zügel wieder
Anderen; und so weiter.
Dieser Prozess ist abhängig von freiem Austausch der Ideen und der Überzeugung, dass
alle Probleme auf kreative Weise überwunden werden können. Jeder Aspekt der
Zusammenarbeit ermutigt die vielen Abteilungen, örtliche Bedingungen auf kreative
Weise zu übernehmen und das Gemeinwesen und die Umgebung zu würdigen. Die
Beziehung der Abteilungen untereinander, deren Gemeinschaftswesen und Umfeld
werden auf diese Weise unterstützt. Gegenseitige Fürsorge wird damit wichtiger als Profit
(bedenkt, dass von da an ja alle reich sind). Der neue Fokus eines Unternehmens ist
dann, seine einzigartigen Fertigkeiten und sein Wissen dazu zu nutzen, Mutter Erde zu
heilen und die Lebensfähigkeit des Gemeinwesens zu erweitern, in dem es angesiedelt
ist. Bei diesem Modell sind die Gesellschaft und Mutter Erde miteinander verflochten und
arbeiten nicht konkurrierend gegeneinander. Im Kontext universalen Reichtums wird
"Business für Profit" überflüssig; da wird "Business" zur Facette eines Gemeinwesens, das
seine Umwelt fördert und wiederherstellt.

"Bewusstseins-Energie"
13.3.2007- Darunter ist auch eine Reihe von Erfindungen, die das Petroleumzeitalter
beenden und das Zeitalter der "Bewusstseins-Energie" einläuten. Diese Vorrichtungen
können nicht nur eure derzeitigen elektrischen Geräte antreiben, sondern erlauben auch,
spezielle Energiefelder zu nutzen, um das Tempo eures raschen Bewusstseinswachstums
noch zu beschleunigen. Der Zugang zu dieser neuen Technologie ermöglicht es dann
euren Wissenschaftlern, in ein neues Forschungs-Gebiet vorzudringen: die Erkundung
des lebendigen, bewussten Universums. Diese Studien werden eine aufregende
Einführung in die Technologie bedeuten, die wir mit euch teilen wollen.

Die neuen Lebensbedingungen durch lichtvolle Technologien
2.9.2003- Bedenkt, dass Technologie ein vom Bewusstsein zur Verfügung gestelltes
Werkzeug ist, mit dessen Hilfe eine möglichst erfreuliche Umwelt geschaffen werden
kann. Wenn euer Bewusstsein sich ausdehnt, entwickelt es weitere Werkzeuge, die seine
wachsende Komplexität widerspiegeln. Aus eben diesem Grund sind unsere Technologien
älter und fortgeschrittener als die euren. Wenn wir sie euch nun zur Verfügung stellen,
ermöglichen wir euch damit, ein besseres Verständnis für die Natur von Bewusstsein zu
gewinnen, und für die Art und Weise, wie diese Werkzeuge jede Gesellschaft 'reifen'
lassen. Ihr müsst jetzt den nächsten großen 'Sprung' machen: aus einer planetaren
Gesellschaft heraus in eine galaktische hineinzuwachsen. Dies bedeutet auch eine
erhöhte Wertschätzung für eure lebendigen Gastgeber – die Wasserplaneten eures
Sonnensystems. Da dieser Vorgang mit der Urnatur dieser Technologie zusammenhängt,
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repräsentiert er ein gewisses Bewusstseinsniveau und bringt einen Reichtum 'innerer
Botschaften' mit sich. Diese 'Botschaften' werden euch umformen, ungeachtet dessen,
was eure Gesellschaft als 'real' erkennen mag.
10.7.2007- Wenn jene neuen Technologien enthüllt worden sind, werden sie viele neue
breit angelegte Wege an Möglichkeiten eröffnen; und hier kommt ihr ins Spiel: Es ist eure
Aufgabe, diese Technologien anzunehmen und in Gebrauch zu nehmen. Wenn ihr euch
selbst einbringt, eure Welt umzuwandeln, werdet ihr zu einer neuen Einschätzung dessen
gelangen, wer ihr seid. Diese Zunahme an Gewahrsein wird euer inneres Bedürfnis
wecken, eure Kreativität zum Ausdruck zu bringen, was wiederum den Wunsch nach sich
zieht, Andere darin zu unterstützen, ihren eigenen schöpferischen Beitrag zu erkennen.
Der Himmel möchte, dass ihr in weit höherem Maße euer unendliches Potential erkennt,
das in jedem von euch schlummert. Wenn ihr diese Selbstverwirklichung in Gang setzt,
wird auch eure Gesellschaft diese Fähigkeit zu immer größeren Veränderungen
reflektieren und wesentlich dynamischer werden in jedem Bereich eurer Bemühungen.
Diese dynamischere Umwelt ermöglicht es dann auch, dass die neuen Technologien in
ihrem vollsten Potential genutzt werden können.

Programme zur Verbesserung der Lebensgrundlagen
27.6.2006- Während des vergangenen Jahrhunderts wurden da erstaunliche Fortschritte
erzielt, die jene eurer allgemein bekannten, "öffentlichen" Wissenschaften" weit
überflügelt haben; sie wurden entweder nachgebaut oder einfach gestohlen von einer
Reihe "schwarzer" Agenturen. Diese hoch geheimen Programme können eure jetzige üble
Lage der Energie-Versorgung und der Umweltverschmutzung rasch lösen. Zu diesem
Inventar gehören auch Mittel, reines klares Wasser zu produzieren und viele der
Krankheiten zu beseitigen, die zurzeit auf eurem Globus wuchern. Diese Programme
haben schon umfangreiche Bibliotheken gefüllt, die helfen können, eure Vergangenheit
zu entwirren. Wenn eure allgemeine Bevölkerung erst einmal mit diesen Wahrheiten
vertraut gemacht ist, wird sie es leichter haben, unsere Existenz zu akzeptieren, und
dann kann die lange Geschichte, die wir miteinander teilen, endlich enthüllt werden.

Die Versorgung der Haushalte
24.9.2002- Als Nächstes werden wir euch Technologien zeigen, die eure Bemühungen
unterstützen und euren Bedarf beenden, Tier- und Pflanzenprodukte als Nahrungsquelle
zu nutzen. Stattdessen werdet ihr einen Weg erlernen, Energie direkt in die Dinge
umzuwandeln, die ihr zu essen bevorzugt, und in die Kleidung, die ihr am liebsten zu
tragen wünscht. Ihr werdet auch eine Revolution hinsichtlich umweltfreundlichen
Wohnens erleben: eure Lebensgemeinschaften werden sich so umwandeln, wie sie 'über
Nacht' konstruiert sind.
28.1.2003- Jeder Haushalt wird eine Vorrichtung bekommen, die Lichtenergie in Materie
umwandeln kann, um Kleidung und Nahrung herzustellen. Das wird die Notwendigkeit
von Landwirtschaft und Bekleidungs-Geschäften beenden und Designern ermöglichen,
das Kommunikationssystem für das 'Annoncieren' ihrer Entwürfe zu nutzen. Bedenkt,
dass die Wohlsstandsprogramme euch alle finanziellen Ressourcen erschließen werden,
die ihr je benötigen werdet.
2.9.2003- Wir werden Technologien einführen, die es euch ermöglichen, zu einer 'postagri-kulturellen' und 'post-industriellen' Gesellschaft zu werden. Mit diesen Vorrichtungen
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werdet ihr in der Lage sein, eure Nahrung, Kleidung und euer Mobiliar selbst zu wählen.
Weitere entsprechende Geräte werden euch erlauben, eure Abhängigkeit von fabrikgefertigten Materialien zu beenden.
28.12.2004- Neben diesen Veränderungen ist der enorme Reichtum dafür vorgesehen,
Programme zu schaffen, die Ernährung, Kleidung, Wohnraum und medizinische
Versorgung für alle garantieren.

Freie unbegrenzte Kommunikation
26.3.2002- Wir beabsichtigen, jedem Team zu gestatten, direkt mit jenen
zusammenzuarbeiten, die jetzt emsig eine weite Vielfalt an Veränderungen auf eurem
Planeten betreiben. Damit werden wir in der Lage sein, über einen Weg mit euch
verbunden zu sein, der Informationen schnell und akkurat zu euch fließen lässt. Dem
Internet und anderen ähnlichen Einrichtungen fehlt die Kapazität, euch in ein
pannensicheres System einzubinden. Zu oft können jene, die nicht möchten, dass ihr
solche Informationen erhaltet, die Quellen unverzüglich abschalten. Wir werden die
Situation lösen, indem wir jedem von euch ermöglichen, solche Informationen frei zu
erhalten und untereinander auf leichte Weise Kontakt zu halten.
Einfache handliche oder leicht zu tragende Vorrichtungen werden sofortige Information
ermöglichen und euch erlauben, jeden Anderen auf eurer Welt frei zu kontaktieren. Diese
Vorrichtungen arbeiten in Wechselwirkung mit eurem Gehirn und verschaffen euch ein
bewegliches holographisches 3-D-Bild, das Informationen, Abbildungen usw. enthält.
Darüber hinaus arbeiten wir mit jenen zusammen, die eure neue Gesellschaft entwerfen,
um sicherzustellen, dass genaue Informationen zwischen ihnen und euch ausgetauscht
werden. Dieser nächste Schritt in eurer Evolution erfordert, dass euch Freiheit,
persönliche Souveränität und Reichtum gegeben wird. Damit dies geschehen kann, muss
so schnell wie möglich ein Bestand an Technologien herangeschafft werden. Ihr, liebe
Herzen, seid die Regierung dieser Welt, und nicht jene, die das Vertrauen der
Öffentlichkeit auf so schlimme Weise missbraucht haben. Daher muss ein direktes
Kommunikationssystem eingerichtet werden, das sich nicht überlisten lässt. Daher haben
wir unsere Technologie jenen offeriert, die jetzt nahe daran sind, eure Welt
umzuwandeln, und sie haben unser Angebot angenommen. Dies freut uns
außerordentlich!
28.1.2003- Die Kommunikationssysteme werden aus einer dreidimensionalen vollfarbigen
Holografie bestehen. Sie wird einen universellen Übersetzer einschließen und ein
spezielles Frequenzwahlsystem enthalten, das eng mit eurer individuellen physischen
Signatur verbunden ist.
2.9.2003- Diese vielen Veränderungen werden auch eure Medien und eure
Unterhaltungsindustrie weitgehend verändern. Das Aufkommen einer Nach-InternetUmwelt, die wir bereits initiiert haben, wird euch mit neuen Optionen hinsichtlich
Kommunikation und Unterhaltung bekannt machen. Es werden euch Vorrichtungen an die
Hand gegeben werden, die über eine holografische Schnittstelle sofortige visuelle und
auditive Kommunikation ermöglichen, ungeachtet der Entfernung. Unter Anwendung
kleiner, organischer Computer werdet ihr rund um die Welt anhand eurer wahren
ureigenen Körper-Frequenz identifizierbar sein. Jeder, der eine Kommunikation wünscht,
kann einfach die entsprechende Person visualisieren – und deren Computer wird dann
mit ihr/ihm Kontakt aufnehmen. Und wenn sie es wünschen, können sie diese
Verbindung aufrecht erhalten.
30.3.2004- Ferner existiert eine große Ansammlung von Vorrichtungen für
Kommunikation und Nutzung freier Energie, die euch vom Gebrauch fossiler Brennstoffe
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befreien kann und die Notwendigkeit von Fernsehern, Radios, Telefonen beendet, die
Unmengen gefährlicher Strahlungen aussenden. Diese Vorrichtungen sind störsicher und
spionagesicher und basieren auf Kristall-Licht-Technologien, die mittels Wirkung auf die
Kommunikation zwischen den natürlichen Gehirnwellen-Mustern jedes Einzelnen arbeiten,
– ein Vorläufer direkter Telepathie. Andere Vorrichtungen, die bisher nicht diskutiert
wurden, können zusätzlich zu unseren (Galaktische Föderations-) eigenen Technologien
zur Verfügung gestellt werden.
15.5.2007- Und eine Technologieform, die bisher unterdrückt wurde, muss euch
weitreichend verfügbar gemacht werden; diese Vorrichtung versetzt euch bei
demjenigen, mit dem ihr gerade sprecht, "in dessen Kopf". Diese interphasische
Apparatur übersetzt augenblicklich Sprachen und kulturelle Nuancen und macht eure
Worte somit der anderen Partei gänzlich verständlich, wie auch umgekehrt dessen Worte
für euch. Außerdem können ganze Netzwerke von Sprechern gleichzeitig interphasisch
miteinander verbunden werden. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, kann dies zu einer
riesigen Woge des Verständnisses und der Wertschätzung füreinander und für die vielen
verschiedenen Kulturen führen, da die sprachlichen Barrieren, die euch bisher
voneinander abgrenzten, sich auflösen.

Unterrichts-Technologien
4.5.2004- Als Teil unserer Vorbereitungen haben unsere Wissenschaftler eine Reihe von
Unterrichts-Technologien bereitgestellt, die wir unmittelbar nach unseren ersten
Übertragungen einführen wollen. Sie können euch mit einer Reihe telepathischer
Fähigkeiten versehen, und nach einiger Übung im Verlauf einiger Tage tatsächlich eure
eigenen telepathischen Sinne wiederherstellen. Die entsprechende Vorrichtung, die den
Service eines 'universalen Übersetzungsprogramms' einschließt, kann dann als
Übermittler agieren, der euch hilft, auf Wunsch mit Jedem in jeder Sprache Kontakt
aufzunehmen. Euer Training mit diesen Werkzeugen wird auch Signal-Codes und
blockierende Technologien beinhalten, die euch erlauben, nur zu sprechen oder
kontaktiert zu werden, wann und mit wem ihr es wünscht. Dies wird für die meisten von
euch die erste Gelegenheit sein, euch wieder mit euren 'verlorenen' psychischen
Fähigkeiten vertraut zu machen.
Diese Vorrichtung erlaubt euch, virtuelle Realitäts-Präsentationen von uns zu empfangen,
die sich auf all eure physischen Sinne einstellen und euch ermöglichen, die für die
Lektionen benutzten Umfelder zu sehen, zu hören, zu riechen und zu fühlen. Sie werden
auch in Verbindung mit unseren fortgeschrittenen Technologien stehen, was euch
befähigen wird, ein photographisches Gedächtnis mit 100%igem Erinnerungsvermögen
zu erlangen. Ihr werdet in der Lage sein, eine Menge statistischer Daten und persönlicher
Interpretationen des Lektors zu behalten. Dies wird eure eigenen mentalen und
psychischen Fähigkeiten weiter ausdehnen. Wir planen, euch mit einer reichen Auswahl
von Informationen über die Galaktische Gesellschaft und über eine spezielle
Organisations-Technik, genannt 'Fließende Gruppendynamik', bekannt zu machen, die
genutzt werden kann, alle Probleme zu lösen, denen ihr begegnen könntet. Wie ihr seht,
erwarten euch wunderbare Erfahrungen.

Unterhaltung Marke Eigenbau
2.9.2003- Und weil diese Werkzeuge virtuelle Welten erzeugen können, die so real sind
wie eure eigene, werdet ihr in der Lage sein, durch verfügbare 'Schablonen' oder durch
Erwerb vorbereiteten Materials eigene Spiele, Filme, Fernseh-Serien usw. zu erstellen.
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Damit wird endlich der bisher von einer
aufrechterhaltene starke Würgegriff gebrochen.

großen

Anzahl

Medien-Unternehmen

Eigenständige Energieversorgung
28.12.2004- Und alles, was zurzeit noch von einem elektrischen Kraftnetzwerk abhängt
(Wohnungen, Büros, Shops, Bauernhöfe, Fabriken) kann durch eigenständige EnergieEinheiten unabhängig werden.
9.2.2010- Und es wird kleine Generatoren geben, die vor Ort eingesetzt werden können
– ohne die Notwendigkeit, an ein nationales Netzwerk angeschlossen zu sein. Diese
Technologie ist von Natur aus multidimensional und ist ein Produkt geistig-spiritueller
Wissenschaft, die auf Bewusstsein basiert.

Das künftige Transportwesen
20.3.2001- Jeden Tag bewegen sich die Fahrzeuge der Galaktischen Föderation des
Lichts im Moment eines 'Augenlidschlags' von einem Teil der Galaxis zum anderen.
Entsprechend werdet auch ihr bald eine Technologie haben, die euch augenblicklich von
einem Punkt des Globus zum andern bringen kann. Da wird es keinen Bedarf mehr geben
für Flugzeuge, Eisenbahnen, Lastwagen, Busse oder Autos.
2.4.2002- Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass ihr mit einer neuen Art
Transportwesen versorgt werdet. Obwohl eure Regierungen insgeheim bereits Fahrzeuge
und ähnliche Technologien produziert haben, mangelt es ihnen sowohl an einer wirklich
reichen globalen Ökonomie als auch an der notwendigen Herstellungstechnologie, die wir
und unsere irdischen Verbündeten bereitstellen werden.
21.5.2002- Wenn sie eingeführt sind, wird die Luftfahrt, wie ihr sie kennt, verschwinden.
Ihr werdet euch zu "magnetischen Liften" hinbewegen, sowie zu einfachen
Luftfahrzeugen, die den unseren ähneln.
28.1.2003- Das wir uns in die Lage versetzen, eure Luftfahrt in eine magnetische LifterTechnologie umzuwandeln [mit Mach-8-Eigenschaften (= ca. 9600 km/h)]. Und wir
werden diese Technologie dazu nutzen, ein vollautomatisches Schnellverkehrsnetz zu
aufzubauen. Eure neuen persönlichen Fahrzeuge können sich ein paar Fuß über den
Boden erheben und sind zu Geschwindigkeiten bis zu 800 Kilometern pro Stunde fähig.
Dieses integrierte System wird verbunden sein mit einem freien, automatisierten
magnetischen Lifter-Netzwerk für größere Reisen. Für dringende Reisen über einen
großen Aktionsradius hinweg wird ein Teleportationssystem zur Verfügung stehen.
30.3.2004- Eure geheimen Regierungen besitzen ein stattliches Inventar exotischer
Technologien, die in der Lage sind, eure gegenwärtigen Probleme der Umweltverschmutzung zu lösen und neue Transport-Systeme zu schaffen. Damit können nicht nur
Einzelpersonen sondern auch große Frachten mit unglaublicher Geschwindigkeit
unverzüglich an jeden Punkt der Erde transportiert werden.
28.12.2004- An ihrer Stelle können dann viele 'Nullpunkt-Energie-Motoren' ans
Tageslicht kommen. Diese Umstellung kann weltweit in weniger als sechs Monaten
vonstatten gehen. Während der nachfolgenden Monate können dann 'magnetische LiftVorrichtungen' die Nullpunkt-Vehikel ersetzen.

11

Häuser- und Städtebau
20.3.2001- Schließlich werdet ihr in der Lage sein, jede Art von Gebäude hochzuziehen,
das ihr benötigt. Kein Bedarf mehr an Konstrukteuren, Fabrikation wesentlicher
Komponenten oder gar besonderem großen Maschinenpark. Das entspringt nicht unserer
Phantasie! Es ist in der Tat sehr nahe daran, zur täglichen Praxis zu werden, liebe
Herzen!
2.9.2003- Ihr werdet in der Lage sein, eure eigenen Behausungen zu konstruieren und
gemeinschaftlich eure Städte zu planen. Anhand dieser Werkzeuge werdet ihr erkennen,
wie sehr ihr wahrlich mit Mutter Erde zusammenhängt.
30.3.2004- Außerdem wollen wir euch mit Technologien versorgen, die es euch erlauben,
eure Großstädte und städtischen Gegenden innerhalb weniger Tage oder Wochen, anstatt
im Laufe von Jahren, neu zu errichten. Alle festen Gegenstände ('solid objects') auf eurer
Welt sind aus umgewandelter Energie hergestellt und mit dem Erscheinungsbild der
'Solidität' (Festigkeit) ausgestattet. Hieraus folgt, dass zum Beispiel ganze Gebäude und
ihre Bestandteile in ihrer Essenz mentale Konstrukte in der 3.Dimension sind: – euer
kollektiver Glaube an das, was sie sein sollen, lässt sie in ihrem spezifischen Zustand
erscheinen. Unsere Technologie nimmt diese (mentalen) Konstrukte auf, und
materialisiert sie in Blitzgeschwindigkeit. Nahrung, Kleidung, Behausung, auch große
Bauwerke, können im Moment eines Augenlidschlags hervorgebracht werden. Dies kann
die Situation beenden, euch auf eine Herstellungs- und Konstruktions-Industrie und
sogar auf Landwirtschaft verlassen zu müssen. Das bestimmende Element werden eure
eigene
persönliche Kreativität und eure kollektiven Design-Konzepte sein. Diese
Technologien zeichnen sich durch Kontinuität aus. Dieser Begriff deutet über bloße
Bewusstheit hinaus; er gründet sich auf Kreativität und auf die Einstellung zum Leben an
sich. Diese jetzige Welt ist nur eine kollektive Illusion, die durch positive und detaillierte
'Gedanken' (Intentionen) verändert werden kann.
28.12.2004- Der Bedarf an Wohnraum innerhalb des Kontexts des Umweltschutzes wird
neue Konzepte für die Entwicklung urbaner Gebiete diktieren. Diese Ideen werden "ÖkoStädte" hervorbringen. Dieses kreative urbane Konzept wird jedoch demonstrieren,
warum ihr so rasch von eurer bisherigen, auf der Erdoberfläche wohnenden Gesellschaft
wegkommen müsst. Als Sorgetragende und Verwalter für Mutter Erde müsst ihr einen
Weg für eure Gesellschaft finden, diese entscheidende Verantwortung zu würdigen.
Die umfassenden neuen Möglichkeiten, die sich aus der Erweiterung eures
technologischen Wissens und durch den 'Ersten Kontakt' ergeben, können euch zu
zahlreichen Lösungen führen. Letztendlich wissen wir, dass ihr euch euren Geschwistern
in der inneren Erde anschließen werdet und die selben Ideen wie sie nutzen werdet
(Untergrund-Kristall-Städte usw.), um auch Venus, Mars und schließlich 'Bellona' zu
bevölkern. Folglich sehen wir diese nächste Periode als eine, in der ihr von planetaren zu
wahren galaktischen Menschen werdet.

Grundbesitz in der Zukunft
14.9..2010- Diese neuen Elemente des Finanzsystems werden aufgekündigte Eigenheime
ihren ursprünglichen Bewohnern zurückgeben und ein neues Konzept von GrundEigentum oder 'Immobilien' einführen. Als Verwalter von 'Gaia' wird euch ein neues
System gezeigt werden, das irgendwo zwischen dem angesiedelt ist, was in der Inneren
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Erde Praxis ist, und dem, was gegenwärtig auf der Erdoberfläche üblich ist. 'Immobilien'
oder Grund-Besitz sind eigentlich falsche Bezeichnungen, denn alles ist heiliges Land der
Mutter Erde, und ihr seid lediglich vorübergehende Verwalter ihres Landes. Gaia ist heilig,
und sie muss geehrt werden, während ihr auf ihr lebt!
Jede Parzelle Land steht in Verbindung mit dem weiteren sie umgebenden Land, und
daher müssen Besitzer einer jeden Parzelle einen kollektiven Zugang in diesen Dingen
annehmen. Es ist wichtig, in die Land-Management-Politik involviert zu sein und zu
wissen, was in eurer Gemeinde vor sich geht. Versucht zu begreifen, warum diese
ganzheitliche Herangehensweise notwendig ist. Jedes Stück Land steht in
Wechselbeziehung zu dem Ökosystem als Ganzes, und dies hat Auswirkungen auf euer
spezifisches Umfeld. Gaia zu würdigen bedeutet, dass ihr das Land um euch auf neue
Weise sehen müsst. Bedenkt, dass die Gesundheit des Planeten von dem abhängt, was
ihr kollektiv tut! Und aus diesem Grund müssen die großen multinationalen
Unternehmen, die sich auf Landbesitz stützen, der 'natürliche Ressourcen' wie Öl, Gas,
Kohle usw. aufweist, dahingehend beraten werden, dass eine neue Form von
verantwortungsvollem Land-Management eingeführt werden muss, das Mutter Erde
würdigt. Diese Regeln der Hüterschaft erfordern einen beträchtlichen Grad an
gemeinsamem Verständnis und gegenseitiger Akzeptanz, und um dies zu erreichen, ist
ein gut durchdachtes öffentliches Bildungsprogramm offensichtlich unerlässlich.

Die globale Reinigung/Restauration der Erde
9.7.2002- Diese Operation wird uns auch gestatten, euch bei der Reinigung eurer Umwelt
behilflich zu sein. Ihr besitzt bereits die kraftvollen Technologien, die in der Lage sind,
dies zu tun. Unsere Strategie ist einfach, die Bereitstellung dieser Technologien zu
erweitern. Mutter Erde muss sehen, dass ihr wahrhaftig für sie sorgt, indem ihr als ihre
zuverlässigen Hüter euer Mitgefühl demonstriert.
28.1.2003- Anhand einer Kombination unserer Verbindungs-Ingenieure mit unserem
eigenen Wissen werden wir in der Lage sein, Programme aufzustellen, die diese
Technologie rasch herstellen. Diese Arbeit wird zunächst ein System erstellen, das Luft,
Wasser und Land von Mutter Erde in weniger als sechs Monaten reinigen kann. Unsere
weitere Aufmerksamkeit wird den Fabriken, den Ämtern und Heimstätten, den
Kraftwerken und Luft-, Wasser- und Land-Fahrzeugen gelten, die das Meiste an
Umweltverschmutzung ausgestoßen haben.
26.8.2003- Wir können euch auch mit einem vollständigen Inventar geheimer oder
unterdrückter Technologien versorgen, mit denen ihr in der Lage sein werdet, euren
Planeten zu reinigen. Um diese Technologien zu verbreiten, werden wir euch die
angemessenen Werkzeuge aus unserem eigenen riesigen Inventar geben. Sie werden
euch ermöglichen, euch auf eure Haupt-Verantwortung zu konzentrieren: Mutter Erde.
Eure urbanen Bereiche sind ökologische Katastrophen, in denen wirtschaftlich und sozial
benachteiligte Teile eurer Bevölkerung leben. Und ihr habt große Gebiete mit zerstörten
und ausgebrannten Gebäuden, die rasch durch wohnliche Behausungen, benachbartes
Geschäftswesen und notwendige Dienstleistungs-Einrichtungen ersetzt werden müssen.
Wir werden euch dabei helfen, dies alles zu tun. Ein Team aus besonders geschulten
Verbindungsleuten wird kommen, um assistierend mitzuwirken. Wir werden jedoch zuerst
die Bewohner dieser Gegenden befragen, bevor wir irgendwelche Ratschläge erteilen
oder euch notwendige Technologie geben. Wesentlicher Punkt ist, dass jeder von euch
tiefer miteingebunden wird bei der Verbesserung eurer Gesellschaft und der Hilfe für
Mutter Erde. Indem ihr das tut, werdet ihr erkennen, wie wahrhaft eng ihr alle
miteinander und mit der Hüterschaft eurer wunderschönen, lebendigen Wasserwelt
verbunden seid.
Eure ländlichen Gegenden werden in ihren ursprünglichen Zustand unbeschädigter
Wälder und Wiesen versetzt werden. Eine Anzahl unserer Technologien kann lebendiges
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Licht in Nahrung, Kleidung und andere Nutzanwendungen verwandeln, was eure lange
Abhängigkeit von Ackerbau und Holz-Industrie beendet. Riesige Gegenden von Mutter
Erde sind ausgeplündert worden im Namen von Ackerbau oder Großfarmen. Es ist an der
Zeit, dass ihr sie umwandelt und eine Gesellschaft hervorbringt, die sich leicht
hinausbewegen kann ins nahezu unendliche Universum, das euch umgibt. Ja, ihr habt
eine historische Bindung, die Böden zu beackern und das Land zu roden, das sich in der
Vergangenheit bildete, da es euch damals an der Technologie mangelte, anders zu
handeln. So verwirrt nicht die künftigen Wege, Nahrung, Kleidung und Baumaterial mit
der fortgeschritteneren Technologie zu erhalten, die wir euch zur Verfügung stellen
können. Vergegenwärtigt euch stattdessen, wie ihr miteinander verknüpft seid als
Beschützer der Ökosphäre der Erde. Spürt, was das alles bedeutet!
26.4.2005- Unter diesem riesigen Inventar befindet sich andererseits jedoch auch ein
Instrumentarium, das in der Lage ist, eure gegenwärtigen Energie- und Umweltkrisen zu
lösen. Mit dieser Technologie kann eure Wüste wieder erblühen, und das Abschmelzen
eurer Pol- und Gebirgsgletscher kann rückgängig gemacht werden. Diese selbe
Technologie kann den Bedarf an Tausenden von Meilen langen gepflasterten Highways
(Autobahnen) beenden und euch ermöglichen, von einer Seite des Globus zu anderen in
weniger als einer Stunde zu gelangen, ohne die Notwendigkeit von Flugplätzen!
6.10.2009- Eine Woge neuer Technologien wird die Art, wie eure Gesellschaft
funktioniert, transformieren. Eure Städte und Vororte werden neu aufgebaut werden.
Riesige Grüngürtel werden eure Farmen und Fabriken ersetzen und eurer Umwelt damit
ein wunderbares „Face-Lifting“ ermöglichen!

Mülldeponien werden in Kompost-Anlagen umgewandelt
28.1.2003- Unterstützt durch umweltreinigende Technologien, werden diese integrierten
Transport- und Kommunikationssysteme euer Land säubern und eure Mülldeponien in
Kompost-Anlagen umwandeln. Dieser ungiftige Kompostdünger kann dazu genutzt
werden, eure bisherigen landwirtschaftlichen Flächen wieder aufzuforsten und euren
Planeten wahrlich neu zu 'begrünen'. Wir werden Methoden empfehlen, wie ihr eure
städtischen Bereiche in höchst lebensfähige, 'menschenfreundliche' Orte umwandeln
könnt.
14.8.2007- Außerdem gibt es da einen sehr effektiven Prozess, der euer wachsendes
Müll-Problem lösen kann und euch zugleich einen wirksamen und organisch sicheren Weg
bietet, die Düngemittel herzustellen, die für eine massive Kultivierung eurer globalen
Nahrungsmittelherstellung benötigt werden.

Die 'freie' oder 'Nullpunkt' -Energie
19.7.2005- Vor über einem Jahrhundert entdeckte ein großer Wissenschaftler und
Erfinder namens Nicola Tesla dieses naturgegebene Prinzip. Er begriff, dass Elektrizität
und Magnetismus komplementäre Bestandteile eines größeren Ganzen sind, und dass die
Elektrizität in der Form, wie sie von der Menschheit angewandt wurde, nur die grobe
Version einer weit eleganteren Einheit war. Diese Prämisse wurde von eurer Wissenschaft
ignoriert, und die Prinzipien und Vorrichtungen, wie sie von Tesla aufgestellt worden
waren, wurden von den "Mächtigen" beschlagnahmt. Diese öffentliche Abweisung seiner
Arbeiten hielt sie jedoch nicht davon ab, Teslas Entdeckungen dafür zu nutzen, viele
erstaunliche Apparaturen für ihre geheimen Arsenale zu produzieren. Die Zeit ist nun
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gekommen, diese Technologie zu veröffentlichen und die Bedeutung dieser Einsichten,
die Tesla vom Schöpfer gegeben wurden, vollständig zu erläutern.
Wenn ihr euch euer gegenwärtiges elektromagnetisches Spektrum vor Augen führt,
werdet ihr feststellen, dass es nur solche Phänomene berücksichtigt, die eure 3D-Realität
betreffen. In Wahrheit ist dieses Spektrum multi-dimensionaler Natur und erstreckt sich
über die Gesamtheit des Physischen. Viele Erfinder von Vorrichtungen, die mit "freier"
oder "Nullpunkt" -Energie arbeiten, haben beobachtet, dass dieser interdimensionale
Elektromagnetismus nur wenig gemeinsam hat mit jenem, der euren Wissenschaftlern
bisher bekannt ist. Diese Energie ist es, die sich schließlich zu der heiligen Lebens-/LichtEnergie des Himmels entwickelt, die von uns genutzt wird. Wir verwenden diese Energie,
um unsere Raumschiffe damit zu betreiben, unsere Technologie zu beleben und für die
Myriaden Sonnensysteme zu sorgen, die wir so liebevoll bewohnen. Ihr wohnt in einem
lebendigen, bewussten, unendlichen Universum, in dem jeder Teil mit dem anderen
durch diese Lebensenergiekraft verbunden ist. Es besitzt ein göttliches "Gedächtnis", das
vom Schöpfer in jedes lebende Objekt eincodiert ist. Wenn es erforderlich wird, ist dieser
Code aktiviert, und göttliche "Magie" materialisiert sich dann augenblicklich.
Diesen revolutionären Zugang zur Technologie können wir euch leicht vermitteln. Er
kann einen hochnotwenigen Paradigmenwechsel bewirken, der euch wiederum erlaubt,
euch in die neuen Philosophien zu integrieren, die wir mitbringen. Eine Technologie, die
weit davon entfernt ist, den Niedergang einer Gesellschaft zu verursachen, liefert das
Werkzeug, das geeignet ist, eine Gesellschaft in ihrem Bewusstsein zu fördern und die
natürliche Symbiose zwischen ihrer Heimatwelt und dem sie umgebenden Sonnensystem
aufrechtzuerhalten und zu unterstützen. Jahrtausende lang kamt ihr einst bereits voran
mittels fortschrittlicher, befreienderer Technologien, die das höhere Bewusstsein
integrierten, das sie reflektierten. Eure ehemaligen Meister planten diesen Prozess mit
großer Sorgfalt. Sie befürchteten ziemlich zu Recht, dass die Veränderungen, die durch
neue Technologie hervorgerufen werden würden, euch aus ihrem Einfluss über euer
Leben wegführen würden. Die elektronische Welt, in der ihr zurzeit lebt, ist sorgfältig
dazu entworfen worden, euch zu zerstreuen und gleichzeitig die Kontrollherrschaft über
euch zu behalten. Und doch hat die machtvolle Natur sogar dieser primitiven Form der
Elektronik ihre Oberherrschaft über euch zum Scheitern verurteilt!
Die Natur des Lebens ist elektrisch, magnetisch, und vor allem ist sie eine Form von
Licht. Göttliches Licht trägt in sich jede unendliche Schwingung, einschließlich der
gesamten Skala des Klangs, sowohl innerhalb als auch außerhalb des menschlichen
Hörspektrums. Diese Schwingungen erzeugen Muster, die das Leben in all seinen
unendlichen Formen nachbilden. Das Universum ist in ehrfurchtgebietender Weise
lebendig: riesige Mengen dieser göttlichen Energie bombardieren ständig jede Realität.
Um sie jedoch richtig anzuwenden, muss man wissen, wie diese Energie innerhalb und
zwischen den Realitäten fließt, und dies ist es, was Tesla gelehrt wurde. Er begriff, dass
Energie einen Lebensrhythmus hat, der 'sympathische' Schwingungen in sich trägt, die
parallel und senkrecht zueinander verlaufen. Diese verhelfen dazu, diese "reinen"
Energie-Rhythmen entweder aufrechtzuerhalten oder aber umgekehrt, wie im Falle eurer
Welt, sie zu unterbrechen und davon abzuhalten, für eine Technologie benutzt zu
werden, die aggressive Ziele verfolgt.
Unsere Technologie kombiniert viele gleichartige Prinzipien, wie sie insgeheim auch von
euren großen Regierungen in vielen Fahrzeugen benutzt werden. Der Unterschied ist nur,
dass wir hier schon viel länger im Spiel sind, als sie wissen. Die Technologie, die wir euch
zu bringen beabsichtigen, ist über 25 Millionen Jahre alt. Wir tun dies nur deshalb, weil
ihr im Begriff seid, wieder in euren natürlichen Zustand als voll bewusste Wesen des
LICHTS zurückzuspringen. Im Großen und Ganzen sind primitive Gesellschaftsformen wie
die eure unfähig, diese Technologie korrekt anzuwenden, ohne sich selbst dabei
auszuzehren. In eurem Fall ist es jedoch so, dass ihr euch rapide weiterentwickelt zu
Wesen, deren Wissen und Weisheit die Konzepte hinter dieser Technologie begreift. Ihr
werdet sie daher ohne Zweifel auf eine Weise anwenden, die eure Gesellschaft bereichert
und die natürliche Symbiose zwischen euch und dem Physischen aufrechterhält. Dies ist
der Hauptgrund, warum wir gekommen sind und weshalb ein 'Erster Kontakt' jetzt
unerlässlich ist.
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Produktion von 'freie Energie' nutzenden Vorrichtungen oder
Produktion von Vorrichtungen zur Nutzung der 'freien
Energie'
28.1.2003- In dieser Hinsicht planen wir, euch in ein umfassendes Inventar von 'freie
Energie' nutzenden Vorrichtungen einzuweisen, die auf eurem Planeten bereits existieren
und anhand unserer Technologie rasch in die Massenproduktion gehen können. Wir
können innerhalb weniger Tage Gebäude 'auflösen' und neu errichten, und wir werden in
weniger als einer Woche euer Industrienetz mit neuen Werkzeugen ausstatten. Und wir
können es vollständig automatisieren.

Massenenergie-Konverter
14.8.2007- Diese Fortschritte sind das 'Sprungbrett' zu dem, mit dem wir euch bekannt
machen werden, nämlich mit Massenenergie-Konvertern. Sie können Nahrung,
Haushaltswaren, Kleidung, Häuser und andere große und kleine Gebäude herstellen.
Massenenergie-Konverter sind ökologisch sicher, und sie werden euch und eure
technologische Entwicklung auf jene Ebenen heben, die euch von euren finsteren Kabalen
lange verweigert wurden.

Reisen zwischen den Sternen
23.1.2007- Das vorrangige Ziel dieser Mission ist erstens euer Anwachsen im
Bewusstsein und zweitens eure Akzeptanz der Tatsache, dass ihr nur eine von vielen
empfindungsfähigen menschlichen Gesellschaftsformen in dieser riesigen Galaxis seid.
Überdies seid ihr lediglich eine von vielen Arten empfindender Wesenheiten, die eine
reich bevölkerte und höchst überwältigende, wunderschöne Galaxis bewohnen. Wenn ihr
mit euren Reisen zwischen den Sternen beginnen werdet, dann werdet ihr bald erkennen,
wie wundersam die Göttliche physische Schöpfung ist. Die rasche Erweiterung eures
Verstands wird auf allen Ebenen nach einer korrespondierenden Verbindung mit euren
galaktischen
Bürger-Gefährten
verlangen.
Die
Wiedervereinigung
mit
eurer
Weltraumfamilie ist eine Sehnsucht, die zutiefst in eurer Seele liegt und natürlicher
Bestandteil der Erkundung dieser Galaxis ist. Während ihr durch eure jüngsten göttlichen
Erfahrungen innerhalb begrenzten Bewusstseins bewegt wurdet, war es die Rolle von
Mutter Erde, euch zu schützen und zu nähren. Doch jetzt naht für euch die Zeit, dies
Mutter Erde zu lohnen und euch auf die nächste Phase eurer gemeinsamen Reise
vorzubereiten. Nun werdet ihr diesen irdischen Mutterschoß verlassen und euch mit uns,
eurer Weltraumfamilie, verbinden, und dies schließt auch die Wiedervereinigung mit den
Völkern der Inneren Erde ein.

Die Cetacäen lehren uns die Telepathie
15.10.2002- Diese langen Jahre der Zusammenarbeit mit Mutter Erde und ihrem
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komplexen Ökosystem haben all den vielen Cetacäen-Herden, die da in der riesigen
Wasserwelt von Mutter Erde leben, große Weisheit gebracht. Diese Wesen möchten euch
ihre Weisheit mitteilen und den Respekt erfahren, der ihnen wahrhaftig gebührt. Und
wenn die Zeit kommt, da sie ihre enormen Verantwortlichkeiten auf globaler Ebene
wahrnehmen, wird eine der ersten Gaben, die sie euch weitervermitteln, die Telepathie
sein.

Blick in die Zukunft
12.10.2010- Euer neues Reich wird sich vor euch entfalten wie ein heiliger Lotus. Dessen
'Blütenblätter' zeigen euch eine neue, göttliche Lebensweise. Eine galaktische
Gesellschaft wird Gestalt annehmen und ihr werdet euch auch in jedem Teil der Inneren
Erde ausbreiten; die Verbindung zwischen der inneren und äußeren Erde wird vollständig
sein, und die Schönheit und Gesamtheit der Erde wird euch in Erstaunen versetzen: ein
gänzlich neues Ökosystem wird das Licht der Welt erblicken. Und ihr werdet die Hüter
dieses wiedervereinigten Landes und der vielen euch umgebenden Welten sein. Das
Sonnensystem wird wieder seine ursprüngliche Schönheit zurückgewinnen. Ihr werdet zu
Recht stolz sein auf eure Arbeit und auf das, was ihr tut, um das LICHT auch auf jede
benachbarte Galaxis auszudehnen. Die Zeremonien auf der Oberflächenhülle eurer Welt
werden euch begeistern, und dies spiegelt sich in den Myriaden eurer strahlenden
Kristallstädte.

Die künftige Weltgemeinschaft
6.10.2009- Eines der Ziele dieses Übergangsstatus ist, dass ihr alle die Erfahrung
reichlichen Wohlstands macht, zusammen mit der kreativen Freiheit, die dieser mit sich
bringt, und dass ihr auf dieser Grundlage, neben anderen Dingen, eine große Vielfalt
gemeinnütziger, nicht auf Profit ausgerichteter und gegenseitig unterstützender
Organisationen aufbauen könnt. Der derzeitigen widerwärtigen Misere eurer Welt muss
entgegengewirkt werden! Grundlegenden Bedürfnissen jeglicher Art der Menschen muss
auf der gesamten Welt Rechnung getragen werden, und ihr werdet feststellen, dass dies
in euch eine Zufriedenheit und Freude auslösen wird, wie ihr sie nie zuvor gekannt habt.
Vorrangig unter diesen Aktivitäten muss die Umwandlung von Spaltung und Hass in
weltweite Zusammenarbeit und Frieden sein. Für unsere Verbündeten auf der Erde wie
auch für uns ist es äußerst wichtig, dass ihr euch über alte Feindseligkeiten
hinausbewegt. Wenn euer Planet überleben soll, müsst ihr schnellstens eure gegenseitige
Fehlwahrnehmung überwinden und jene Einstellung fallen lassen, die benutzt wurde, um
euch voneinander zu separieren, damit ihr als globale Menschen in Freiheit und
Souveränität zusammenkommen könnt. Wir haben unseren irdischen Verbündeten zu
verstehen gegeben, dass da Tausende von Nationen, die lange Zeit verstreut und
vernichtet waren, ihren „Tag“ in der Sonne erleben werden. Die Welt wird Zeuge des
Wiederauflebens vieler neuer Nationen sein, und sich der Freiheit erfreuen, die es ihnen
ermöglicht, neu geboren zu werden.

Globaler Frieden und Kooperation
22.9.2009- Um noch einmal auf das Thema des globalen Friedens und der Kooperation
zu sprechen zu kommen: Jede internationale Organisation, die diese Ziele verkörpert,
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muss über die gesetzlichen „Zähne“ verfügen, um wirksam zu sein. Weiterhin: Wenn ein
Mediator erfolgreich sein soll, muss dieses Wesen eine offizielle Position innehaben, die
von allen Parteien akzeptiert wird, die in diesen Disput involviert sind. Und als Nächstes
müssen die Erörterungen die Ursachen hinter den Problemen ansprechen, was bedeutet,
dass man sich um den gesellschaftlichen und kulturellen ‘Ballast‘ kümmert. Alle an
diesem Disput beteiligten Parteien müssen einen spezifischen Prozess durchlaufen, der
die Streitfragen heilen kann, die an der Wurzel des Problems liegen. Zu diesem Zweck
müssen alle Mediatoren in einer Art nationalem "ho'oponopono" trainiert werden, der
Hawaiianischen Methode zu Konfliktlösungen. Mit dessen Anwendung erwarten wir große
Fortschritte auf allen Gebieten des bisherigen globalen Unfriedens.
Eine ähnlich kreative Herangehensweise muss umgesetzt werden, um diese neue
Gesellschaftsform überall auf dem Globus zu billigen und zu etablieren. Es ist
unerlässlich, dass jeder Bürger darüber gut informiert ist und eng mit Anderen
zusammenarbeitet, um die Wahrheit über viele Dinge überall auf dem Planeten in Umlauf
zu bringen. Hier ist Scharfblick gefragt. Jeder Bürger muss am Regierungswesen beteiligt
werden, ob nun an oberster Spitze oder auf lokaler Ebene, den diese Sorgfalt ist eine
Schlüssel-Komponente für den Erfolg des neuen Systems, das von den neuen
Verwalterregimes eingeführt wird. Und nun noch eine erfreuliche Sache: Eure Welt ist im
Begriff, eine ganze Menge Dinge zu enthüllen, einschließlich lange unterdrückter
Technologien, die die Umweltgesundheit weltweit restaurieren kann und eure Energieund Klima-Krisen lösen kann. Wie ihr seht, seid ihr im Begriff, in eine beispiellose Heilund Lernkurve ‘geworfen‘ zu werden, mit gleichermaßen beispiellosen Verantwortungsbereichen.
Der Höhepunkt ist für uns natürlich der ‘Erste Kontakt‘. Die Geschehnisse und die
Details, die wir aufgezählt haben, dienen einfach dazu, euch vom passiven Subjekt und
Gefolge zu denkenden, fühlenden und verantwortlichen Bürgern eures Globus zu
machen. Diese Unabhängigkeit und Souveränität ist Vorbedingung für den ‘Ersten
Kontakt‘. Es ist wichtig, dass ihr Kontrolle über euer Leben gewinnt und eure besten
Interessen mit denen eurer Mitmenschen in Einklang bringt.

Amerika
15.9.2009- Wenn diese Bekanntmachungen vonstatten gehen, muss zugleich auch eine
umfassende Neuordnung der Amerikanischen Republik geschehen. Der UnternehmensKonzern USA, der lange diese Regierung lange kontrolliert hat, muss aufgelöst werdet,
und die Myriaden an Statutengesetzen, die da seit dem Beginn der Ära der RooseveltAdministration aufgestellt worden sind, müssen annulliert werden.
An dessen Stelle muss ein weniger umfangreicher Regierungsapparat treten – mit
weitgehend verminderten internationalen Verpflichtungen. Amerika wird sich für den
Frieden engagieren und nicht mehr sein Militär in alle vier Himmelsrichtungen des Globus
aussenden. Alle großen Auslandsbasen müssen aufgegeben werden, und die restlichen
Auslandsbasen müssen auf ihren Umfang vor dem 2.Weltkrieg reduziert werden (13
kleine Auslandsbasen).
Lasst uns noch einmal auf das Verwalterregime einer wiederhergestellten Amerikanischen
Republik zu sprechen kommen. Das erste, was ihr feststellen werdet, ist der Wegfall des
weitverzweigten sozialen Fürsorgenetzwerks, das von der Roosevelt-Administration
geschaffen wurde. Es wird ersetzt durch eine Reihe privater Organisationen, die mithilfe
des Wohlstandsprogramms und einer Struktur geschaffen wird, die unsere irdischen
Verbündeten entworfen haben. Zweck des Regierens ist doch, zu führen und zu leiten;
Einmischung und Regulierung sind nur in Fällen angebracht, wo das „Allgemeinwohl“ auf
dem Spiel steht. Eine Rückkehr zu allgemeingültigem Recht, zusammen mit
verfassungsmäßiger Rechtsprechung, wird der neue gesellschaftliche Kontrakt werden¸
der die gegenseitigen Verantwortungs-Bereiche zwischen Regierung, Geschäftswelt und
Bürgerschaft regelt und von einer neuen Justiz-Behörde beaufsichtigt werden wird. Die
Voraussetzung für diese Rechtsprechung ist, dass sie sich für das Gemeinwohl einsetzt,
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wie dies in der Präambel der (ursprünglichen) Verfassung der Vereinigten Staaten
festgelegt wurde. Auf diese Weise wird Amerika wieder zu einer Nation, die sich auf
Freiheit, Wohlstand, Souveränität und das „Streben nach Glück“ gründet. Um dies zu
erreichen, muss ein umfassendes allgemeines Netzwerk für das Programm der
(gleichmäßigen) Verteilung des Reichtums zu treibenden Kraft im Leben eines jeden
Amerikaners werden.

Besatzer ziehen sich wieder zurück
15.9.2009- Es war ursprünglich nie beabsichtigt, dass Amerika einmal zu einer
Europäischen oder Asiatischen Macht-Komponente werden sollte. Japan und Deutschland
müssen ihre Marine-, Luftwaffen und Militärstützpunkte wieder unter eigene Regie
bekommen, und die „Vereinigten Staaten“ müssen sich aus Korea zurückziehen und auf
diese Weise mithelfen, den Norden und Süden dieses Landes wieder zu vereinen. China
muss Tibet aufgeben, und Indien, Pakistan, und Afghanistan müssen ihre gegenseitigen
Grenzen neu festlegen. Und auch Afrika muss diese Punkte in Angriff nehmen. Die
Landkarte der Kolonialzeit vor dem 2.Weltkrieg ist eine bedauerliche Ausrede für die
Festlegung von Grenzen unter den Nationen der Welt. Diesen Dingen wurden seitens
unserer irdischen Verbündeten und auch unsererseits viele Gedankengänge gewidmet, da
all dies einen wesentlichen Bestandteil für die Schaffung einer neuen Wirklichkeit für eure
Heimatwelt bildet. Darüber hinaus ist es notwendig, die „Vereinten Nationen“ neu zu
strukturieren und aus den Fängen der dunklen Kabalen und deren zahlreichen heimlichen
Kumpanen zu befreien.
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