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Familienzusammenführung
26.11.2002- In fast 13 Jahrtausenden standen die Günstlinge der Anunnaki in
Wechselbeziehung mit den Sternen-Nationen der Galaktischen Föderation, unseren
Konföderationen und Sternen-Ligas, und mit den finsteren Reichen dieser Galaxis. Diese
Tatsachen haben sie euch gegenüber verdunkelt. Mit deren Enthüllung werdet ihre volle
Kenntnis über unsere Existenz erlangen und eine lange Historie entdecken, die jene, die
euch beherrschen, weiterhin geheim halten möchten. Dies, – so möchten wir betonen, –
ist nun keine Option mehr! Die einzig vorhandene Option ist vollständige Enthüllung!
Wir in der 'Galaktischen Föderation des Lichts' betrachten den 'Ersten Kontakt' als ein
'Willkommen daheim' für jene, die uns – vorübergehend für 13 Jahrtausende – verlassen
hatten. Nun ist es Zeit, unsere Familie wieder zusammenzuführen und unsere
gegenseitige Bekanntschaft zu erneuern. Noch einmal, liebe Herzen; Es ist an der Zeit für
jeden von euch, ins vollständige Bewusstsein zurückzukehren!

Wie sollen wir unserer 'vergessenen Familie' begegnen?
30.3.2010- Wir sind weder mit Respektlosigkeit noch als „Götter“ zu behandeln, die
spezielle Seelen wären, die sich in physischer Form verkörpert hätten. Als menschliche
Wesen besitzen wir gleichartige Körperteile wie ihr. Der einzige Unterschied ist, dass wir
größer und vollständig bewusst sind. Behandelt uns so, wie ihr einen favorisierten Lehrer
oder eine sehr geliebte Personen oder Verwandte behandeln würdet. Das sind Menschen,
an die ihr euch um Führung, Wissen und angemessene Weisheit über das Leben wendet.
Wir sehen, dass ihr ein immenses Potential habt, das zunächst einmal hervorgeholt und
dann in vollem Ausmaß manifestiert werden muss. Wir erkennen dies jeden Tag in euch,
und unsere Dossiers sind angefüllt mit entsprechenden Kommentaren. Wenn ihr das
vollständige Bewusstsein erreicht, werdet ihr euch unverzüglich vom Roh-Diamanten zum
endgültigen polierten Juwel verwandeln. All das, was wir liefern, bildet sozusagen den
verschönernden Rahmen, die Umgebung für das, was aus euch wird.

Angleichung der Frequenzen für den Erstkontakt
13.3.2007- Diese Veränderung eures physischen Körpers geschieht auch als Vorbereitung
auf unser Kommen. Der Himmel hat uns informiert, dass wir, wenn wir landen, unsere
Eigen-Frequenz nicht mehr absenken müssen, wie wir es ursprünglich geplant hatten;
stattdessen wird eure Bevölkerung nach oben hin adjustiert werden bis zu dem Punkt, wo
ihr mit den größeren Energien, die wir besitzen, umgehen könnt. Dieses Arrangement
kann euch helfen, euch auf eure natürlichen telepathischen Fähigkeiten einzustimmen,
was es uns wesentlich leichter macht, mit euch zu interagieren. Dann können wir euch
wesentlich schneller mit wesentlich größeren Informationsmengen versorgen. Wir
möchten, dass unsere Instruktions-Teams und Medizinischen Teams nach der Landung
rasch einschätzen können, wie am besten mit unseren Ausbildungsmaßnahmen und
Technologie-Transfers begonnen werden kann. Die Periode unmittelbar nach der Landung
muss vor allem der wechselseitigen Gewöhnung gewidmet sein, während euch außerdem
höchst notwendige Informations-Inhalte und lebenswichtige Technologien vermittelt
werden. Diese Dinge sind jedoch erst das Vorspiel zu unserer hauptsächlichen Aufgabe,
euch darin zu unterrichten, wie ihr Zugang zu euren vielen wundervollen natürlichen
Fähigkeiten findet und diese nutzen lernt.

Besuche auf den Mutterschiffen und Kommandobasen
14.1.2003- So werden wir ein Programm starten, das es euch ermöglicht, unsere
Mutterschiffe zu besuchen und unsere Kommandobasen zu bereisen. Wir haben nichts zu
verbergen. Unsere Rundreisen werden beginnen, sobald eure Regierungen uns offiziell
bekannt gemacht haben und unser Wohlwollen gegenüber der Welt klarstellen.
6.5.2003- Unsere Mutterschiffe bereiten sich auf eure künftigen Besuche vor. Unsere an
Bord lebenden Verbindungsleute stellen ihre vielen Touren-Protokolle für eure
Besichtigungen fertig. Unsere Crews erwarten gespannt die näherrückenden Feiern, die
Bestandteil dieser förmlichen Vorgänge sind. Wir sind menschliche galaktische
Gesellschaften, die mit Freude hergereist sind! Der Zeitpunkt rückt heran, da den
Gesetzen und Lügen, die von euren Regierungen dazu benutzt wurden, uns voneinander
getrennt zu halten, ein rasches Ende bereitet werden wird.
22.8.2006- Während der Weiterentwicklung des Erstkontakt-Projekts haben wir die
Notwendigkeit gesehen, eine wachsende Zahl von euch in direkteren Kontakt mit uns zu
bringen. Entsprechend beabsichtigen wir, euch das Erlebnis unserer Raumflotte zu
ermöglichen. Wenn der 'Erste Kontakt' erst einmal eine vollendete Tatsache ist, möchten
wir euch allen einen Besuch unserer Mutterschiffe und die Gelegenheit eines Flugs mit
unseren Scout-Schiffen ermöglichen. Ihr seid eine Bevölkerung, die erfreuliche Erlebnisse
braucht. Euch diese zu geben, wird immer mehr zu unserer vorrangigen Aufgabe.

Massenlandung – im wahrsten Sinne des Wortes
7.4.2009- Nachdem ihr auf unsere Ankunft vorbereitet worden seid und begreift, warum
wir kommen, können wir mit den Massenlandungen beginnen. Von unserem Standpunkt
aus betrachtet werden diese sehr umfangreich sein, aufgrund der enormen Anzahl der

darin involvierten Raumschiffe. Wir müssen Berater bei euch landen, einen pro Person
auf dem Planeten(!), und Techniker für die Installation einer ganzen Serie von
Vorrichtungen wie Replikatoren für jeden Haushalt. Ihr werdet Anleitung benötigen, wie
ihr damit umgeht, kommuniziert, und wie ihr diese Technologie beibehalten könnt. In der
Essenz ist deren Funktionsweise recht einfach, nichtsdestoweniger sind es aber sehr
kraftvolle, empfindsame und interaktive Vorrichtungen. Sie tun Dinge, die viele unter
euch vielleicht noch als ‘übernatürlich’ betrachten. Daran könnt ihr erkennen, wie wichtig
es ist, dass ihr an den ersten Treffen mit uns aktiv teilnehmt. Diese können sehr
weitreichend darin sein, euch erste Informationen über eure Metamorphose in vollständig
bewusste Galaktische Menschen zu vermitteln. Da gibt es innerhalb eines kurzen
Zeitraums viel zu berücksichtigen.

Hilfen der GF für unsere Fortschritte beim Aufstieg
30.8.2005- Tatsächlich glauben wir jetzt, dass Anchara, diese finstere Schöpfer-Entität in
dieser Galaxis, den galaktischen Frieden nur aufgrund eures immens erfolgreichen
Aufstiegs verfügt hat, der trotz all der Dinge vor sich geht, die sich gegen ihn angehäuft
hatten. Daher betrachten wir euch als die großartigen Vorboten, die dem Millionen über
Millionen Jahre währenden, scheinbar endlosen Kriegstreiben ein Ende setzen. Aus
diesem Grunde vertrauen wir euch zutiefst und unterstützen vollständig, was ihr zurzeit
mit Hilfe des Himmels vollbringt. Diese Operation hat einen Punkt erreicht, an dem die
endgültigen Aspekte des Aufstiegs beginnen können. Unsere Aufgabe dabei ist, zu
garantieren, dass euch jene Dinge zur Verfügung stehen, die euch seit langem vom
Himmel verheißen wurden. Diese beinhalten Wohlstand, Freiheit, globalen Frieden und
höchst notwendige Zusammenarbeit.
5.12.2006- Von unserer Seite aus tragen wir dazu bei, indem wir euren reichlich
verdienten Sieg planen und unsere Raumschiffe und unser Personal auf das vorbereiten,
was notwendig ist, um euch aus eurer bisherigen Welt in eine üppige neue Welt zu
führen. Das bedeutet, dass unsere Verantwortlichkeiten nicht mit einem formellen 'Ersten
Kontakt' enden; das ist lediglich erst der Anfang. Viel Technologie muss transferiert
werden, und ein enormes Ausbildungsprogramm muss in Gang gesetzt werden. Ihr
müsst als Bevölkerung an einen Punkt gebracht werden, an dem euer sich ausweitendes
Bewusstsein wahrhaft aufblühen kann. Und ihr benötigt eine objektive neue Art und
Weise, auf dieses wundervolle Universum zu blicken, in dem wir alle leben. All dies, wie
auch eure Vorbereitung auf ein vollständiges Bewusstsein, steht in der völligen Planung
unserer Erstkontakt-Berater. Und das Umfeld nach dem Erstkontakt beinhaltet eure
Einführung in eine Fülle empfindungsfähiger Lebensformen, die alle diese wunderschöne
Galaxis mit euch teilen. Und eine weitere Maßnahme, die wir unterstützen möchten, ist
eine geführte Medien-Tour durch die 'Milchstraßen' - Galaxis'.
6.2.2007- Wenn wir erst einmal bei euch eintreffen, beabsichtigt der Himmel in der Tat
rasche Fortschritte für euch! In Anwendung der Präzedenzfälle und Programme, die
bereits vor unserer Ankunft gestartet wurden, haben wir das Ziel, eure Umwelt zu
sanieren und euch auf eure große Metamorphose vorzubereiten. Unser Personal ist hier,
um euch einzuweihen, anzuleiten und zu führen; ihr müsst bereit dafür werden, eure
Transformation in den Zufluchtsstätten der Inneren Erde oder an Bord unserer
Raumschiffe zu vollenden. Sodann erwartet euch eure erstaunliche Zielbestimmung!
Eine Abfolge göttlicher Aktionen steht bereit, ins Rollen zu kommen. Diese werden euch
in eine neue Wirklichkeit katapultieren, wo die Bedrohungen und Gefahren der bisherigen
Wirklichkeit sich schlicht und einfach auflösen werden. Wir werden die ersten Wellen
dieser Veränderungen diskret überwachen und uns euch erst dann zeigen, wenn ihr
bereit und in der Lage seid, uns aufrichtig und mit offenen Armen willkommen zu heißen.
Bis dahin wollen wir beobachten und unsere Optionen sorgfältig abwägen. Bedenkt, dass
ein göttlicher Plan in Kraft ist, und eine unserer Aufgaben ist, darauf zu achten, dass alles

wie göttlich geplant in Erfüllung geht. Wir sind verpflichtet, euch in eine prächtige neue
Ära zu führen, und zwar in eurem ursprünglichen Zustand des vollständigen
Bewusstseins. Wir lieben euch alle und haben nicht die Absicht, euch noch eine Minute
länger über diesen göttlichen Zeitrahmen hinaus leiden zu lassen. Wir halten uns bereit,
mit euch zu feiern und Seite an Seite mit euch zu gehen, während ihr eure wundersame
Bestimmung erfüllt!

Unsere galaktischen Mentoren, Berater, Lehrmeister, Partner
und Verbündete
13.5.2003- Ihr müsst einen Mentor akzeptieren und bereit sein, dessen Rat zu folgen.
Und es ist unsere Rolle, dieser galaktische Mentor zu sein. Dafür hat uns der Himmel eine
Anzahl festestehender Dekrete über diese Dinge gegeben. Da gibt es eine Reihe
miteinander verbundener Szenarien für die letzten Stadien des 'Ersten Kontakts'. Das
erste Szenario wird die Rolle der Ausbilder, der Seher und der Historiker betreffen. Dies
wird in unseren einführenden Bekanntmachungen und durch unsere beratenden
Kapazitäten mit unseren irdischen Verbündeten behandelt werden. Wir beabsichtigen, mit
all dem aufzuräumen, was wir da hinsichtlich gewisser Machtfunktionen in eurer
Gesellschaft beobachtet haben. Unser Wunsch geht dahin, dass ihr diese Dinge in eine
mehr spirituell orientierte Verfahrensweise transformiert.
19.12.2006- Unsere Rolle bei der Erfüllung des 'Ersten Kontakts' ist, eure Berater,
Vertrauensleute und Lehrmeister zu sein. Wir heißen diese Gelegenheit willkommen und
beabsichtigen, euch dabei zu helfen, dass ihr besser begreift, was vom Himmel von euch
erwartet wird.
9.1.2007- Diese Erstkontakt-Mission ist eine natürliche Reaktion auf die Veränderungen,
die ihr auf eurem Planeten vollzieht. Die dem zugrunde liegenden Dinge, die wir in
unseren Botschaften skizzieren, sind entweder bereits erkannt oder zumindest auf dem
Wege dahin. Als Resultat dessen können wir nun unseren Beitrag mit euren eigenen
Planungen verzahnen und helfen, sie weiterzuentwickeln. Wir betrachten uns in dieser
Zeit des Wandels eher als eure Partner statt als eure 'Lehrmeister'. Wir möchten mit euch
'Seite an Seite' gehen, da ihr in euer göttliches Potential hinein erwacht. Es ist unser
Wunsch, dass ihr dieses Ehrfurcht gebietende Erbe antretet und vollkommen begreift.
Überdies ist der geheiligte Himmelskörper, den ihr eure Heimatwelt nennt, eine ganz
besondere Seele, und uns wurde die Ehre zuteil, euch dabei zu helfen, diese Seele auf
ihren nächsten Bewusstseinssprung vorzubereiten. Und so kommen wir nun und bringen
die Mittel, diese Odyssee anzupacken und mit euch gemeinsam eine erfreulichere Reise
anzutreten, die euch mitten ins Zentrum der Schöpfung bringen wird!
11.12.2007- Wir haben herausgefunden, dass unsere duale Rolle sowohl als Mentoren als
auch als Berater jeweils gesondert behandelt werden muss. So haben wir sorgfältig
ausgewählte Teams angewiesen, ihre jeweils wichtige Rolle wahrzunehmen. Mentor zu
sein ist ein Lernprozess: Er erfordert Liebe, Geduld und die Fähigkeit, sowohl zu loben als
auch behutsam zu tadeln. Berater zu sein ist etwas gänzlich Anderes: Einzelheiten
müssen genau und vollständig dargelegt werden, und die infrage kommende Person oder
Gruppe muss dann ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen können. Die Aufgabe des
Mentors hat eine definitiv begrenzte Zeitdauer, während die des Beraters zeitlich
unbegrenzt ist und einen mehr spontanen Austausch bedeutet, wenn ein
Konferenzteilnehmer um Hilfe ersucht. Unsere Absicht ist, beide Rollen gewissenhaft zu
erfüllen. Eine Voraussetzung für beide Unterfangen ist eure vollständige Zustimmung,
denn wir haben nicht die Absicht, uns euch aufzudrängen. Unser Ziel ist, euch
beizustehen und Beiträge beizusteuern, die unseren gemeinsamen Erfolg herbeiführen.
Euer Wachstum in diesen wichtigen Bereichen ist das Resultat, dass zu erreichen wir uns

zutiefst wünschen.

Persönliche Gespräche mit unseren Mentoren
18.9.2007- Der Himmel hat uns eine zweifache Rolle zugewiesen: die der Verbündeten
und die der Mentoren. Und wir sind äußerst glücklich, dass wir den Punkt erreichen, an
dem die offene Beratung für eure Welt nahezu 'zur Hand' ist, denn unsere Interessen
stehen in enger Verbindung mit den euren. Dies ist die Phase, die zusammen mit dem
'Ersten Kontakt' unseren Herzen am teuersten ist. Wir haben unserem Mentoren-Personal
gezeigt, wie sie ihr Unterrichtsprogramm euren tiefsten Wünschen anpassen können.
Unsere Priorität ist, wenn der 'Erste Kontakt' erst einmal hergestellt ist, endlich mit euch
allen zu sprechen. Es ist wichtig, dass ihr unserem Mentoren-Personal darlegt, was eure
tiefgreifendsten Sehnsüchte sind. Auch wenn sie in der Lage sind, Gedanken zu lesen,
ziehen wir es doch vor, wenn ihr eure Bedürfnisse und Gedanken in eure eigenen Worte
fasst. Was wir uns wünschen, ist eine offene Diskussion mit euch. Wir wissen, dass da
hinsichtlich des Verlaufs dieser Operation Vieles war, was euch frustriert hat, und es ist
wichtig, dass ihr wisst, wie sehr wir wertschätzen, was ihr durchgemacht habt, und
welchen Beitrag ihr beigesteuert habt. Dieser ehrliche Austausch während des ersten
Monats kann die Atmosphäre klären und euch und uns auf die wesentlich beschleunigten
Unterrichtungen vorbereiten, die euch an die äußerste Schwelle zum vollständigen
Bewusstsein bringen werden. Und wir müssen euch einen vollständigen Begriff davon
vermitteln, was von eurer Seite erforderlich ist, damit ihr in die Lage kommt, Zugang zu
euren zumeist immer noch latenten psychischen (telepathischen) Fähigkeiten zu
bekommen.

Beratung und Empfehlungen
18.3.2003- Unser Zweck ist, mehr als nur 'Reiseführer' zu sein, sondern eure
zielgerichteten und sichtbar eingebundenen Lehrer. Wir genießen diesen Teil des 'Ersten
Kontakts'. Er erlaubt uns, offen unter euch in Erscheinung zu treten und Zeuge dessen zu
werden, wie ihr die vielen separaten Teile zusammenbringt, die zur Grundlage eurer
neuen Realität werden. Unsere vielen Ratgeber und Verbindungsleute wurden gut
trainiert und können diese Mission leicht vollenden. Anhand detaillierten Studiums einer
jeden Kultur eures Planeten waren wir in der Lage, eine Reihe von
Anweisungsprogrammen zu entwickeln, die wir mit euch gemeinsam nutzen werden.
Unser Gedanke dabei ist, euch zu ermöglichen, die Art eurer Reise frei darzulegen, und –
falls ihr danach gefragt werdet, zu erläutern, wie ihr sie am besten fortzusetzen gedenkt.
Nichtsdestoweniger müsst ihr in eigener Initiative handeln. Das Ausmaß eures
Fortschritts wird sich zeigen an dem Grad, welche Wahl ihr für bestimmte Richtungen
trefft. Dann, und erst dann, werden wir euch Empfehlungen geben. Dies ist die Methode,
die uns vom Himmel vorgegeben ist. Bedenkt, dass ihr schließlich somit für euren
eigenen Fortschritt verantwortlich seid.

Hilfen auf dem Weg zum vollen Bewusstsein
26.6.2007- Wir möchten, dass die wahrheitsgetreuen Berichte über eure Ursprünge und
eure Geschichte euch als Anleitung dienen können für das, was weiterhin folgen wird.
Freiheit und Souveränität sollen nicht länger nur bloße Worte für euch sein. Als lebendige

Wirklichkeit werden sie die Grundlage der Weisheit bilden. Normalerweise geschieht ein
evolutionärer Sprung dieser Größenordnung über eine wesentlich längere Periode
hinweg; aber der Himmel und unser aller Schöpfer haben hier anders entschieden. Diese
riesige Ausdehnung eures Wissensspektrums und der Fähigkeiten eures Bewusstseins ist
für die nächsten Schritte auf eurer göttlichen Reise in eure künftige Bestimmung
notwendig. Und diese Bestimmung reicht weit über das begrenzte Potential des
bisherigen Bereichs hinaus; sie bedeutet, dass ihr euch beinahe 'über Nacht' der
Tatsache öffnet, dass das, was ihr zu wissen und glauben zu können meint, nicht einmal
einen 'Tropfen in dem riesigen Eimer' dessen bildet, was die Gesamtsumme der Weisheit
des Himmels ist! Unsere Mission ist, euch mit Liebe und göttlichem LICHT zu geleiten,
während ihr euch mit beschleunigten Schritten ins vollständige Bewusstsein begebt. Der
'Erste Kontakt' ist der vom Himmel gewählte Weg für uns, unseren heiligen Auftrag
durchzuführen. Unter der Führung des Himmels haben wir eine Menge darüber gelernt,
wie wir euch euren göttlichen Zielen entgegenbringen können.

Programm zur Herstellung des vollen Bewusstseins
6.4.2004- Wir werden endlich Anerkennung erhalten und die Erlaubnis bekommen, die
ganze Wahrheit bekannt zu machen über das, was geschehen ist. Wir werden in der Lage
sein, den großen Bewusstseinwandel zu erklären, den ihr durchmacht. Sodann können
wir den Zeitrahmen offen legen, der uns vom Himmel gesetzt wurde, und dann werden
wir Bestandteil des Programms werden, das von den Aufgestiegenen Meistern aufgestellt
wird. Sie stehen bereit, ein Programm einzuführen, das ihnen vom Himmel zur Verfügung
gestellt wurde und das euch rasch in euren vollständigen Bewusstseinszustand zurück
führen kann. Dies wird geschehen, wenn die Wiederherstellung eurer Umwelt erfolgreich
abgeschlossen ist.

Zusammenarbeit und Training
16.6.2009- Was geschehen soll, muss rasch geschehen, und wir müssen erreichen, dass
ihr alle vollständig im Bilde seid! Das ist ein äußerst herausforderndes KommunikationsProjekt, denn es muss euch allen ein einwandfreier Zugriff auf das gesamte Programm
ermöglicht werden. Das bedeutet, dass ihr es sowohl auf logischer als auch auf
gefühlsmäßiger Ebene ‘kapieren‘ müsst. Ihr müsst in der Lage sein, intuitiv zu wissen,
was als nächstes kommt und euren persönlichen Zugang in diesen ‘Mix‘ einzubringen.
Der Grundgedanke dabei ist, gemeinsam weiter voranzukommen. Ein jeder unter euch
ist souverän; ein jeder von euch hat innere Vorstellungen, die in das Gesamte
eingebracht werden müssen. Wir kommen nicht, um euch Dinge zu diktieren, sondern
um euch zu unterrichten, um eure Mentoren zu sein uns dem Himmel bei einem Wandel
epischer Proportionen zu assistieren. Ihr seid im Begriff, wieder Zugang zu Fähigkeiten
zu erhalten, die weit über das hinausgehen, was ihr euch vorstellen könnt. Unsere
Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass der Wandel so unkompliziert und nahtlos wie möglich
vonstatten geht. So benötigen wir eine Interaktion zwischen uns, die uns unsere
beiderseitigen Ziele erreichen lässt.
Dies alles zu etablieren, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Planungen. Unsere
Bekanntmachungen sind Teil einer mehrstufigen Annäherung, die es euch ermöglicht,
das fassettenreiche Training, das ihr benötigt, zu akzeptieren und euch darauf
vorzubereiten.

Spezielle Betreuung für jeden einzelnen von uns
18.9.2007- Wir freuen uns sehr auf diese Aufgaben. Unser Flotten-Personal hat sich mit
einem jeden von euch vertraut gemacht. In Zusammenarbeit mit unseren Sozial- und
Geschichts-Psychologen haben wir nur solche Personen aus unserer Raumflotte
ausgewählt, die eine spezielle Begabung oder das ausreichende Hintergrundwissen für
unsere Instruktor-Trainings-Programme aufwiesen. Diese Programme sind sehr
umfassend, da sie mit einem jeden Einzelnen unter euch interagieren müssen. Es ist eine
Menge Sorgfalt und Aufmerksamkeit darauf verwandt worden, zu studieren, was jeder
einzelne unter euch Menschen braucht, um euch sanft auf das Ziel hin vorwärts lenken zu
können, vollständig bewusste Wesen des LICHTS zu werden. Wir möchten so viele wie
möglich von euch auf diese Linie bringen, bevor ihr das letzte Stadium erreicht, das wir
die "Metamorphose" nennen. Dieses Stadium wird sich in den Kristall-Städten im Inneren
der Erde vollziehen, die dort speziell für euch von den Agarthern errichtet worden sind.
Einige von euch werden zu unserer Raumflotte kommen, wo ihr ins vollständige
Bewusstsein zurückkehren könnt, bevor ihr wieder in eure Heimatwelten überwechselt –
zur Wiedereingliederung in die dortige Galaktische Gesellschaft.

Wiederherstellung unserer Erinnerungen
31.3.2001- Um den Weg für euer künftiges galaktisches Regierungssystem zu ebnen,
haben wir mit Wesen eurer Welt Verhandlungen begonnen. Liebe Herzen, wir haben die
feste Absicht, euch über eure Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen ans Licht voll in
Kenntnis zu setzen. Im Augenblick mag euch dieser Prozess schwierig erscheinen. Wir
vertrauen jedoch fest darauf, das der Übergang nicht so komplex sein wird, wie ihr ihn
euch jetzt vorstellt. Bedenkt, dass ihr in Wirklichkeit physische Engel seid, die sich
vorübergehend im Stadium der Amnesie befinden. Ihr benötigt einfach den
angemessenen Grad an Erinnerungsvermögen, um zu akzeptieren, wer ihr wirklich seid.
Wenn dies geschehen ist, werdet ihr bereit sein, euer Bestimmungsziel sicherzustellen
wie auch die Art und Weise, dort hinzugelangen. Unsere Aufgabe ist es lediglich, die
Bühne dafür zu bereiten. Deren Ausstattung wird euch sehr dienlich sein. Um euch dahin
zu bringen, haben wir umfangreiche Dossiers zusammengetragen und eine große Zahl an
Personal in deren Anwendung geschult. Wenn die Festlichkeiten eures ersten Kontakts
vorbei sind, beabsichtigen wir, wie ein Bienenschwarm zu euch herabzukommen. Mit der
Anwendung unserer wundervollen Technologie werden euch die Daten vermittelt werden,
die ihr benötigt, um rasch aus eurem gegenwärtigen Amnesie–Zustand auszubrechen.

Förderung unserer Potentiale
10.5.2005- Diese 'schattenhafte', finstere Oligarchie, die euch so lange beherrscht hat,
wird beseitigt werden durch eure eigenen Fähigkeiten, eure wahrhaftigen Wünsche und
eure geistigen, spirituellen Verbindungen untereinander! In diesem neuen Umfeld könnt
ihr euer Potential erkennen und euch, durch eure eigenen Talente, eure Träume erfüllen!
Unsere Rolle dabei ist, wie wir schon sagten, euch zu unterrichten, zu begleiten und euch
zu ermöglichen, euch anmutig durch diese nächste kurze Periode eurer Geschichte zu
bewegen. Es obliegt euch daher, die Konzeptionen eurer Mitmenschen umzuformen; da
muss eine tiefgreifende gegenseitige Wertschätzung Wurzeln schlagen! Die Freude, die
aus dieser Offenbarung entsteht, wird ein kreatives Potential in euch freisetzen, das ihr
zunächst als 'ehrfurchtgebietend' empfinden werdet.
Das geistige, spirituelle Potential eurer globalen Gesellschaft ist immens, beinah

unendlich in seinem Umfang. Und aus diesem Grunde werdet ihr 'Wunder' vollbringen auf
eurer Welt, wenn die grausame Leine, die euch von den Dunkelwesen angelegt war,
endlich entfernt ist! Diejenigen unter uns, die eure Gesellschaft tiefgreifend studiert
haben, wissen, wozu ihr in Wirklichkeit fähig seid!
14.8.2007- Wie ihr sehen könnt, steht ihr am Start zu einem massiven Sprung vorwärts,
nicht nur im Bewusstsein sondern auch hinsichtlich der Neustrukturierung eurer
Gesellschaft. Unser Kommen ist ein geistiger (spiritueller) Wendepunkt und der 'Erste
Kontakt' eine göttliche Konvergenz (Annäherung). Eure Priorität von da an ist, eure
wahre Identität von neuem kennenzulernen, während ihr euch zugleich wieder mit euren
spirituellen und kosmischen Familien vereint. Das ist ein Anlass, der die äußerst
sorgfältige Handschrift des Himmels trägt. Die rapide Ausdehnung eures Bewusstseins
soll euch Zugang zu den erstaunlichen Ressourcen verschaffen, die eure schöpferischen
Kräfte 'ankurbeln' und euch demonstrieren, dass eure Fähigkeit, alle Herausforderungen
zu meistern, unbegrenzt ist. Ihr werdet das Universum als freundlichen Ort erleben,
vollgestopft mit Abenteuern; und die "Ängste" ("f-e-a-r-s"), die ihr zurzeit habt, werden
sich als ein nur "unechtes, scheinbar reales Geschehen" erweisen ("false events
appearing real"). Bleibt daher in Freude über das, was euch erwartet, und bleibt in
Zufriedenheit auf das "Jetzt" konzentriert.
14.10.2008- Außerdem möchten wir euch in eine neue Art und Weise einführen, die
Realität wahrzunehmen, die Fragen beantworten kann, die dann unweigerlich in euch
hochkommen. Die menschliche Natur besitzt, wie alle empfindungsfähigen Wesen, ein
angeborenes Bedürfnis, zu erkunden und herauszufinden, was die Dinge funktionieren
lässt. Dies bringt euch dann weiter zum Gesamtthema des Bewusstseins, einschließlich
dem, warum ihr hier seid und was generell euer Ziel und Zweck ist. Die Antworten
hierauf und auf weitere Fragen werden im Übergang ins vollständige Bewusstsein und in
den erstaunlichen latenten Fähigkeiten gefunden werden, die ihr alle habt.

Heilung von Krankheiten
27.4.2004- Einige medizinische Gremien wurden gebildet, um eine Anzahl fataler
Krankheiten zu bekämpfen. Bei diesem Bemühen freuen wir uns darauf, vollen Gebrauch
von unseren Medizinischen Teams und ihren Technologien zu machen. Die Krankheiten,
die in vielen Teilen eures Globus wüten, sind Bestandteil der üblen Pläne, die vor
Jahrzehnten von diesen letzten Kabalen und ihren früheren Verbündeten geschmiedet
worden waren. Die Gebrechen, die diese Krankheiten mit sich gebracht haben, können
gemindert werden. Die Ausbreitung dieser infamen 'Instrumente des Todes' kann in der
Tat gestoppt werden!

Wichtige Maßnahmen
Ausrufung des Friedens
22.4.2003- Dieses neue Umfeld wird erweitert werden durch die formelle Ausrufung des
Friedens seitens der Regierungen eurer Welt. Als weiteren Schritt zum Frieden werden
wir die Abrüstung aller nuklearen Waffen bewirken und geeigneten Ersatz liefern für alle
nuklear betriebenen Elektrizitätskraftwerke auf eurer Welt. Der ständig präsente nukleare
Geist des Schreckens wird in seine 'Flasche' zurückverbannt werden. An seiner Stelle
werden wir in eurer Welt das Zeitalter der Magnet- und Licht-Energie einführen. Diese
Energie ist nicht umweltverschmutzend, sondern sie wird euer Leben revitalisieren, statt

es auszuzehren.

Enthüllungen über Geschehnisse der letzten 80 Jahre
14.1.2003- Unserem Hauptplan entsprechend werden wir die bevorstehenden
Bekanntgaben abwarten und, wenn sie geschehen sind, unsere Existenz verkünden und
unser Wohlwollen bekräftigen. Sodann werden wir die vollständige Enthüllung der bisher
hoch-geheimen Regierungs-Akten über 'UFO's unterstützen. Ebenso werden wir die
vollständige Enthüllung durch Schlüsselpersonal in Regierung und Militär hinsichtlich
dessen unterstützen, was in über achtzig Jahren während geheimer Projekte, Abkommen
und Treffen zumeist mit der früheren Anchara-Allianz wirklich betrieben wurde.
Obwohl ihr die Durchführung dieser Enthüllungen zunächst schockierend finden werdet,
müsst ihr die Wahrheit wissen. In dieser Hinsicht empfehlen wir Mitgefühl und dessen
liebevollen Kompagnon: Vergebung. Haltet euch nicht mit dem auf, was da berichtet
wird; betrachtet es indes als verborgene Historie, die endlich offenbart wird.
Eure Welt hat viele heimliche Höllenqualen durchgemacht. Dies ist nun aber nicht die
Zeit, beständig auf diesen abscheulichen Taten 'herumzureiten'. Ihr müsst jetzt darüber
hinausgehen und Vergebung üben. Nutzt diese Informationen einfach, um euch der
letzten wirklichen Ereignisse eures 'Zwanzigsten Jahrhunderts' bewusster zu werden.
Diese Tatsachen sind Geschichte und müssen daher enthüllt werden. Wenn dieser
Augenblick kommt, müsst ihr einander umarmen. Nutzt diese Zeit, eure Trennung zu
heilen und erlaubt der Liebe, zu triumphieren. Unser vorrangiger Zweck ist, euch bei
euren couragierten Bemühungen zu unterstützen, eure eigene, einzigartige galaktische
Gesellschaft zu formieren. Unsere Mission wird vor allem sein, als hochherzige, offizielle
Aufseher eines göttlich geschaffenen Friedens zu agieren. So möchten wir weder
Feindschaft erdulden müssen noch in irgendeine Handlung hineingezogen werden, die
einen Konflikt provozieren könnte.

Regeneration der Umwelt und Wettervoraussage
14.8.2007- Zuallererst müsst ihr in der Lage sein, eine Kehrtwende in der riesigen
Anhäufung von Umweltverschmutzung herbeizuführen, die eure Gesundheit und euer
Wohlergehen gefährdet. Um dies zu erreichen, beabsichtigen wir, einiges von dem
Equipment aus unseren eigenen Erfindungen zu nutzen, um euch dabei zu helfen, eure
versagenden Ökosysteme wiederzubeleben und die Umwelt zu regenerieren, was zur
Linderung der Schäden wichtig ist, die durch die schweren Stürme und unmäßigen Fluten
verursacht worden sind. Das Klima auf eurer Welt verändert sich in Anpassung an das
Erscheinen eurer neuen Realität, und da braucht ihr Unterstützung, um die Auswirkungen
der sprunghaften und stärker ausgeprägten Wettermuster zu reduzieren. Hierzu wollen
wir auch die Fähigkeit eurer Meteorologen weitreichend verbessern, die täglichen und
monatlichen Wetterbedingungen vorauszusagen.

Hilfe bei der Klimaverbesserung
9.7.2002- Wenn eure Umwelt erst einmal gereinigt ist, können wir euch weiter dabei
helfen, auch euer Klima zu verbessern. Eure Sonne macht zurzeit einen großen
Transformationszyklus durch, der euren Planeten und den Rest eures Sonnensystems
zutiefst in Mitleidenschaft gezogen hat. Das Wetter wird nicht durch die Sonne, sondern

durch die Erde gesteuert. Im Gegensatz zur Auffassung eurer Wissenschaft hat Mutter
Erde ihre eigenen wärmenden und kühlenden Systeme für Luft, Erde und Wasser. Die
Sonne unterstützt lediglich dieses System durch ihr tägliches Einflößen von Strahlung
und Liebe. Eure Klimatologen missverstehen dieses subtile Übertragungssystem. Dessen
entscheidende Zutat ist Liebe, die eine Reihe bewusster Energien beisteuert, die euch
nicht so recht bekannt sind. Durch Wiederherstellung eine größeren Gleichgewichts in
diesem System werdet ihr zeitweilig ein gastlicheres Klima erreichen.

Die Einführung hilfreicher Technologien
Freigabe der vorhandenen geheimgehaltenen Technologien
30.8.2005- Obendrein besteht die Voraussetzung, die Macht der Dunkelwesen zu
beenden und eine große Menge an bisher verheimlichter Technologie einzubringen. Das
meiste dieser Apparaturen wurde den Dunkelkräften von einem Imperium der
ehemaligen Anchara-Allianz gegeben. Nun sollen diese Vorrichtungen weltweit zur
Verfügung stehen, und wir beabsichtigen, sicherzustellen, dass dies auch geschieht.

Überlassung der GF-Technologien
23.8.2005- Mit unserer Ankunft werden wir dann auch unsere Technologien den euren
hinzufügen, die es dann zusammen ermöglichen, die Gewässer, die Luft und die
Landmassen eures Planeten rasch zu reinigen. Doch das wird erst der Beginn eines
großen Zyklus planetarer Erneuerung sein.
Durch unsere Technologie werdet ihr lernen, wie wir die verschiedenartigen fossilen
Brennstoffe, Mineralien und Gase wieder restaurieren können, die Mutter Erde auf so
schädliche Weise entnommen wurden. Alle lebenden Wesen benötigen bestimmte
Elemente in ihrer Zusammensetzung, um gesund zu bleiben.
22.8.2006- Außerdem werden wir euch, wie bereits festgestellt, mit einer Menge höchst
notwendiger Technologie versorgen. Dies schließt Mittel ein, die Landwirtschaft in eine
wahre Hüterschaft für die Erde umzuwandeln, und Wege, die es Jedem ermöglichen, über
Nahrung, Wohnung, Kleidung und ausreichend sauberes Trinkwasser zu verfügen. Und
endlich können wir auch helfen, eure Energie-Probleme und die der Umweltverschmutzung zu lösen. All dies ist erst der Anfang der Erneuerung eurer Beziehung zu uns. Denn
schließlich seid ihr Teil unserer Familie!
4.3.2008- Der 'Erste Kontakt' ist für uns vor allem ein massives BewusstseinsAnhebungs-Projekt. Wir sind gebeten, euch rasch über euren derzeitigen geistigen
Horizont hinauszuheben – in ein Reich, das für die meisten unter euch noch fremdartig
sein wird. Wir sind sehr kurz vor der zweiten Phase dieses Projekts, das euch unsere
Anwesenheit bewusst machen soll. Diese Phase macht euch gleichzeitig mit einem
riesigen Umfang an außerirdischer Technologie bekannt. Diese Technologie in ihrer
reinsten Beschaffenheit muss sich darauf stützen können, dass ihr einen gewissen Grad
an fortgeschrittenem Bewusstsein besitzt.

Hilfen der aufgestiegenen Meister und des Himmels
Die Hilfen des Himmels
Der Göttliche Wille
21.1.2003- Ein Aspekt dieses wundersamen Geschehens wird eine gemeinsame Botschaft
der Aufgestiegenen Meister sein. Ihre Botschaft handelt von permanentem Frieden und
dem endlosen Kreislauf der Liebe, die euch umgibt. Sie wird die Rückkehr des Göttlichen
Willens voller Kraft in eure Welt betreffen. Dieser Göttliche Wille wird nicht als Zorn,
sondern als Liebe kommen, – nicht mit furchterregenden Gedanken, sondern einzig in
vollkommener Gnade und vollständiger Vergebung für alles, was zuvor geschehen ist.

Göttliche Instrumente: unsere Kinder und die Cetacäen
21.1.2003- Ein weiteres 'Instrument' des Göttlichen sind die vielen Gruppen begabter
Kinder, von denen es jetzt auf eurer Welt wimmelt. Sie sind gekommen, um dem Himmel
bei eurer Vorbereitung zu assistieren und als wesentliche Lehr-Assistenten der
Aufgestiegenen Meister zu agieren. Jedes dieser speziell ausgewählten Kinder ist
gekommen, um zu erklären, aufzuzeigen und durch Beispiel zu lehren. Noch einmal: Das
Zeitalter der Parabel ist lebendig auf Erden! Die meisten unter euch haben sich der Kultur
einer Welt angepasst, die jetzt im Sterben begriffen ist. Obwohl sie äußerlich noch
lebendig scheint, erkennt sie doch eigentlich, dass ihr 'Übergang' in der Tat bereits vor
sich geht. Das Aufkeimen einer weltweiten Bewegung für den Frieden und die vielen
Botschaften der 'Kinder' sind lediglich einige wenige der Anzeichen des fortschreitenden
Niedergangs der alten Welt. Jene, die eure Welt beherrschen, fangen an, dem Beispiel
ihrer früheren außerirdischen Herren zu folgen und schließen sich dem Licht an. Als
Resultat werden die Botschaften der Kinder in breiterem Umfang gehört. Und die
Botschaften der 'Cetacäen-Nation' werden ebenfalls mehr zum Allgemeingut.
Für sehr lange Zeit waren die Cetacäen die hauptsächlichen Hüter dieses Planeten.
Gemeinsam mit einer Reihe menschlicher Schamanen haben sie das Ökosystem von
Mutter Erde in Blüte gehalten. Die Verbindung zwischen ihnen und den Kindern ist die
natürliche Folgeerscheinung des gegenwärtigen Geschehens. Und auch eure geliebte Welt
macht sich bereit für den Umzug in ein vollständig bewusstes Reich. Aus diesem Grund,
ihr Lieben, seid auch ihr in diesem besonderen Zeitraum eurer Erdgeschichte hierher
gekommen. Diese Zeit ist dazu ausersehen, euch rasch umzuwandeln in eine neue
Spezies von Erdenmenschen: den homo galacticus (galaktischer Mensch). Dieses Wesen
ist der Grund für unser Kommen und für das große Interesse des Himmels an euch. Die
besonderen Kinder sind hier, um euch zu helfen – und bald darauf die Führer einer neuen
Sternen-Nation zu werden. Mit den Aufgestiegenen Meistern werden sie euch in eine
neue Ära des Friedens und der Kooperation geleiten. Unsere Mission ist, als
'Geburtshelfer' bei dieser höchst willkommenen 'Geburt' zu dienen.

Kennenlernen unserer Lokalen Spirituellen Hierarchie
4.3.2003- Als letzten Schritt werden wir euch mit eurer Lokalen Spirituellen Hierarchie
bekannt machen. All diese göttlichen Wesen sind höchst begierig, den Mangel an direkter
Kommunikation zu beenden, der euch während vieler Jahrtausende geplagt hat. Dies
wird nun die Zeit sein für eine Öffnung zum Himmel. Der Himmel wird euch in Sachen
Obhut unterweisen und Richtlinien für den raschen Erfolg eurer wesentlichen Aufgaben
bereitstellen. Wisst jederzeit intuitiv um den Grad, mit dem der Himmel euren Erfolg

herbeiwünscht, und mit welcher Gnade er diesen Erfolg segnet, liebe Herzen. Ihr seid im
Begriff, bald mit den Devas, Feen und anderen 'winzigen' Völkern eurer Legenden
zusammenzutreffen. Sie werden euch zeigen, wie das Ökosystem von Mutter Erde
funktioniert und warum es ein wirklich lebendiger, ganzheitlicher Organismus ist. Im
Gegenzug bitten sie euch lediglich um eure Segnungen und eure volle Kooperation. Diese
geheiligten Wesen wünschen sich darüber hinaus, dass ihr die Cetacäen-Nation besser
kennt und auch sie vollkommen respektiert.

Seraphim unterstützen die aufgestiegenen Meister
21.6.2005- Eure Aufgestiegenen Meister überwachen diese äußerst vielschichtigen
Vorgänge. Sie erhalten Assistenz durch die heiligen Seraphim des Himmels und durch die
Seraphim, die vom Schöpfer hierzu angewiesen wurden. Ausgestattet mit heiligen
Verfügungen, beraten diese Seraphim eure Aufgestiegenen Meister direkt über die beste
Methode, diese göttliche Intervention zu arrangieren.

Die Hilfen der aufgestiegenen Meister
Anonyme Helfer im Hintergrund
8.1.2008- Neben unserem speziell trainierten Personal der Galaktischen Föderation
befindet sich bereits eine große Zahl Aufgestiegener Meister unter euch, die von den
Ratsgremien der großen Bruderschaften und Schwesternschaften des LICHTS zu euch
gesandt wurden. Diese Abgesandten sind in der Tat gesegnete Wesenheiten und blieben
zumeist anonym. Ihre Mission ist, jene zu beraten und ihnen beizustehen, die entweder
gerade erwachen oder die Intention dazu haben. Sie tun dies, indem sie auf
telepathischem Wege mit euch in Verbindung treten und euch helfen, eure anfänglichen
Zweifel zu überwinden. Der Himmel weiß, dass die euch indoktrinierten
Sinnestäuschungen diesen Wandel im Gewahrsein zu einer unbehaglichen Erfahrung
werden lassen können. Da braucht ihr innere Unterstützung, und diese Aufgestiegenen
Meister füllen diese Bedarfslücke oft. Sie können sich direkt mit euren Engelberatern in
Verbindung setzen und die Brücken herstellen, die ihr benötigt, um in eurem inneren
Wachstum weiterzukommen. Und sie erscheinen oft auch 'im Fleisch' als jene besondere
Begegnung, die euch den Mut gibt, eure Überzeugungen zu manifestieren.
Diese Gruppen von Wesenheiten sind Katalysatoren für euren Prozess der
Rückgewinnung eures wahren Selbst. In dieser fortgeschrittenen Manier könnt ihr euren
Teil dazu beitragen, die Schöpfung zu entfalten und mithelfen, den Zweck dieser
Schöpfung zu offenbaren. Dieses Werk geschieht fortlaufend, auch während wir hier
sprechen. Das einzuschleusen, was auf spiritueller (geistiger) Ebene bereits manifestiert
ist, ist der eigentliche Grund für die Maßnahmen, die wir soeben erwähnt haben. Es ist
tröstlich für euch, in euren Herzen zu wissen, dass diese Operation in globalem Umfang
geschieht. Der Heilige Geist des Schöpfers ist grenzenlos in seiner Liebe für euch und in
seiner Intention, für euch zu sorgen. Die vielen Komponenten dieses Plans, geistige und
physische, zielen darauf ab, euch die Ressourcen zu geben, die euch befähigen, in euren
natürlichen Zustand vollständigen Bewusstseins zurückzukehren. Der 'Erste Kontakt'
bildet nur einen der endgültigen Aspekte dieses heiligen Plans.

Die Friedensmission der aufgestiegenen Meister
21.1.2003- So werden auch die Aufgestiegenen Meister zunächst an vielen Orten rund
um euren Globus in Erscheinung treten. Sie möchten den Friedensstiftern helfen und
ihnen dabei assistieren, die enormen Barrieren zu transformieren, die dazu benutzt
wurden, euch zu separieren.
22.11.2005- Das Heilen von Gewalt an ihren Wurzeln und das Überbringen von Frieden
und Einheit für die Völker von Mutter Erde liegen im Zentrum der Mission der
Aufgestiegenen Meister. In diesem Licht göttlicher Liebe könnt ihr und eure Welt
genesen. Gemeinsam könnt ihr euch dann für eine rasche Rückkehr ins vollständige
Bewusstsein bereit machen. In dieser heilsamen Atmosphäre könnt ihr eine größere
Wertschätzung der Verschiedenheit eurer globalen Kulturen entwickeln.

Hilfe zur Überwindung der kulturellen und religiösen
Spaltungen
29.4.2003- Die Aufgestiegenen Meister möchten dies noch weiter vorantreiben, indem sie
eure kulturellen und religiösen Spaltungen überwinden. Jeder Aufgestiegene Meister
möchte in Erscheinung treten und die Ursprünge und die Historie eurer vielen Kulturen
und Religionen erläutern. Es ist an der Zeit, dass ihr eure Unterschiedlichkeit akzeptiert
und die Freude darüber in aller Welt zum Ausdruck bringt. Dieser Prozess wird durch die
Manifestation dieser großartigen Wesen verwirklicht werden. Sie werden überdies eine
ziemlich lange Reihe von Lektionen einbringen, vorgetragen in einem Zustand göttlicher
Gnade und in Übereinstimmung mit einer Methode, die ihr Mitgefühl deutlich macht.
Liebe und Zusammengehörigkeit innerhalb der Menschheit sind lebenswichtig. Ihr gehört
einer organischen Gesellschaft an, die eure bisherigen Oberherren absichtlich in Isolation
gehalten haben. Es muss nun ein System manifestiert werden, das Einigkeit und
gegenseitigen Respekt unter allen Mitgliedern dieser globalen Gesellschaft fördert.
30.9.2003- Währenddessen werden andere, wie etwa Meister Yeshua (Jesus), Buddha
and Mohamed, die langen Spaltungen und Konflikte beenden, die typisch sind für eure
gegenwärtigen organisierten Philosophien und 'Religionen'. Ihre Aktionen werden die
Bedingungen für eine neue Moral schaffen, die sich auf die wahren Worte gründet, die
von diesen selben Aufgestiegenen Meistern vor langer Zeit gesprochen wurden. Es nähert
sich die Zeit, da die Finsternis dieser Realität enden wird, um durch ein neues Licht
ersetzt zu werden: die Dämmerung des Himmels auf Erden! Diese Moral erkennt, dass
jener ganze Hass und die Falsch-Informationen der verflossenen Jahrtausende
verwandelt wird: in Liebe, Harmonie und Freude.

Richtigstellung der Entstellung ihrer Lehren in der
Vergangenheit
21.1.2003- Die Aufgestiegenen Meister möchten euch ihre Weisheit auf direktem Wege
vermitteln. In der Vergangenheit haben ernannte Günstlinge der Anunnaki viele der
philosophischen Anweisungen und Glaubenssätze manipuliert, indem sie die von den
Aufgestiegenen Meistern geäußerten Weisheiten verdrehten während ihrer verschiedenen
Lebenszeiten unter euch. So möchten sie jetzt diese Missetaten korrigieren und die
großen Trennungen heilen, die da zwischen euch gewachsen sind. Der Moment ist
gekommen für eine große Epoche des Friedens und der Zusammenarbeit unter den vielen
Nationen und Kulturen eurer Welt.

Es ist entscheidend, dass ihr jetzt die Wahrheiten hinsichtlich eurer Glaubensmuster
erfahrt sowie über die vielen Lügen, die die irdischen Günstlinge der Anunnaki früher
ausgestreut haben. Diese Unwahrheiten müssen ausgemerzt werden, damit die wahre
Essenz der ursprünglichen Botschaften der Aufgestiegenen Meister jetzt gewissenhaft
mitgeteilt werden kann. Als Nächstes muss dann eine Abfolge neuer und aktueller
Botschaften übergeben werden. Auf sie wurde bereits in den vielen Weisheiten
hingewiesen, die der Himmel in jüngster Zeit einer Reihe besonderer, erdgebundener
'Channeler' übermittelt hat. Wenn euch diese Geschehnisse offenbart werden, wird euch
der Himmel den Weg weisen, euer Verständnis für deren Bedeutung zu erhöhen.
5.4.2005- Die Anunnaki hatten vor langer Zeit herausgefunden, dass die Verdrehung von
Worten der Propheten und heiligen Avatare eurer großen Religionen euch auf einfache
Weise so täuschen konnte, dass ihr ihrer dunklen Botschaft glaubtet. Diese Beherrschung
und Manipulation ist nun zu Ende, da die Aufgestiegenen Meister euch mit der Wahrheit
vertraut machen über die grundlegende Schönheit der Liebe, eure wundervollen
Verbindungen untereinander, und mit den verlorengegangenen Botschaften eurer
verschiedenen religiösen Propheten
und Avatare. Kurzum, ihr seid im Begriff die
Wahrheit darüber zu erfahren, wer ihr wirklich seid, und ihr werdet detaillierte
Enthüllungen über eure Mission hier auf Mutter Erde erfahren.
21.6.2005- Mit unserer Ankunft werden sich auch die Aufgestiegenen Meister offenbaren.
Sie werden dann beginnen, euch die Wahrheit über die bekannten und unbekannten
Propheten und deren Weisheit zu vermitteln, die die Ursprünge eurer heutigen religiösen
Philosophien verfasst haben. Dies wird die viele Irrtümer aufklären, die noch immer viel
Uneinigkeit und Streit unter den Völkern eurer Welt verursachen.
23.8.2005- Eure Welt war Jahrtausende lang gespalten durch verdrehte Wahrheiten der
Dunkelwesen; nun ist es an der Zeit, dass ihr die Wahrheit über die heiligen Missionen
vieler Aufgestiegener Meister erfahrt und von diesen großartigen Seelenkräften direkt
angesprochen werdet, die sich auf eurer Welt inkarniert haben, um eure großen
weltweiten Religionen zu gründen. Ihr werdet befreit von den unsinnigen Doktrinen, die
von den Dunkelwesen in ihrem Namen verfügt wurden. Diese Offenbarungen können
euch helfen, eure Rolle als planetare Hüter zu erlernen und das Wirken des Himmels zu
ergründen.

Umerziehung der Völker
21.1.2003- Der Himmel möchte euch wissen lassen, was vor sich geht und was er von
euch erwartet. Das Licht hält keine Geheimnisse zurück. Der Himmel hat sich lediglich
eine Zeit lang zurückgehalten, während die Kräfte des Guten ihre Wunder gewirkt haben.
Diese Wunder sind im Begriff, eine neue Wahrnehmung eurer Wirklichkeit zu
manifestieren und Begriffe wie Reichtum und Macht neu zu definieren. Der Himmel
möchte seine heilige Rolle in dieser Operation spielen, die sich auf eine unvergleichliche
Umerziehung der Völker dieses Globus ausrichtet. Dieses Projekt liegt den
Aufgestiegenen Meistern der Erde sehr am Herzen, die ihren Beistand bei der 'Erziehung'
der Erdenbürgerschaft leisten möchten. Sie möchten eine große Menge an Weisheit
übermitteln hinsichtlich der Notwendigkeit, tiefgreifend für Mutter Erde und ihr göttliches
Ökosystem zu sorgen.

Zurück zur Moralität
9.3.2004- Es ist an der Zeit, euch wieder die moralischen Notwendigkeiten einzuflößen,
die einst, vor vielen Jahrhunderten, von Yeshua, Lord Buddha und Lord Mohamed
aufgezeigt wurden. Zu diesem Zweck wollen die Aufgestiegenen Meister sich zum göttlich
geeigneten Zeitpunkt offen unter euch manifestieren. Ihre "praxisnahen" Unterrichtung
und verständnisvolle Anleitung wird die Inspiration für ein Zeitalter erneuerter Moralität
sein. Eure neue galaktische Gesellschaft wird es erforderlich machen, dass jeder von
euch auf der höchstmöglichen Stufe seines/ihres Potentials funktioniert. Die neuen
Technologien werden euch von der Plackerei für den Lebensunterhalt befreien und euch
folglich erlauben, eure Interessengebiete über die Fürsorge für eure unmittelbare Familie
hinaus auch im Hinblick auf euer Gemeinwesen zu erweitern.

Freude und innerer Friede
8.6.2004- Eure Aufgestiegnen Meister beabsichtigen, euch zunächst sehr eng zu
beaufsichtigen. Ihr werdet ihnen gut zuhören müssen, um sodann eure angeborene
Kreativität für die Durchführung vieler wichtiger Projekte anzuwenden. Dabei wird es
vorrangig sein, zunächst euch selbst, und sodann Mutter Erde zu ehren. Dieser Planet ist
eine Traumwelt, die entweder mit Schmerz oder aber mit Freude angefüllt werden kann.
Die meisten von euch haben nur Lebenszeiten voller chronischem Elend gekannt, was
diese kommende neue Wirklichkeit in längst überfällige, höchst notwendige Freude
verwandeln wird. Diese Freude wird euch einen Grad inneren Friedens bringen, wie er
den meisten unter euch bisher unbekannt ist. Bis jetzt hat lediglich etwa ein einsamer
Mönch oder ein leidenschaftlich kreativer einzelner Mensch diese Ebene der Freude
erfahren. Das Ausmaß an Kreativität, zu dem ihr Zugang haben werdet, wird euch
wundersam vorkommen, und eine derartige Leidenschaftlichkeit ist das, was die
Aufgestiegenen Meister ins Werk setzen möchten. Es ist eure Bestimmung, vollkommen
'flügge' gewordene Mitschöpfer dieser neuen Wirklichkeit zu werden.

Unterrichtung
22.2.2005- Ihr werdet die spirituelle Wissenschaft und deren Anwendung erlernen, die
auf universellem, lebendigem Bewusstsein beruht. Diese Wissenschaft kann eure vielen
tiefsitzenden religiösen Philosophien umgestalten. Hier ist die behutsame Weisheit eurer
Aufgestiegenen Meister von Bedeutung. Der Weg in eure neue Realität wird euch durch
ihre weitreichenden Lehren und ihre Weisheit offenbart werden. Auch die Agarther haben
einige Teams aufgestellt, um den Aufgestiegenen Meistern behilflich zu sein, und sie
werden mit einem Füllhorn voller Unterrichtsmaterialien kommen, die euch bei eurer
Ausbildung helfen sollen. Die kommende Zeit ist angefüllt mit wundersamen Abenteuern
und Erforschungen einer faszinierenden neuen Welt.

Überwachung der Formierung unserer Galaktischen
Gesellschaft
30.9.2003- Diese neue Wirklichkeit wird die Manifestation eurer Aufgestiegenen Meister
und die Massenlandung unserer Raumschiffe an euren Gestaden einschließen. Die Meister
Saint Germain und Hilarion, sowie El Morya und viele andere Meister, beabsichtigen, die

Formierung eurer Galaktischen Gesellschaft zu überwachen.

