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Die Herkunft der Menschen
10.12.2002- Nirgends waren eure wahre Geschichte und die wahren Quellen vollständig
erkennbar, außer in lange verlorenen Texten, die aus den antiken Zeiten von Lemuria
und Atlantis stammen. Diese Texte berichteten von eurer tatsächlichen Natur als
physische Engel und erzählten von der wahren Bedeutung von Mutter Erde. Und sie
beschrieben die vielen menschlichen und anderen bewussten Wesen, die
empfindungsfähige Gesellschaften formten, sowohl in eurer Welt als auch in diesem
gesamten Sonnensystem. Sie enthüllten eure Herkunft vom Wega-Sternensystem und
erklärten, wie Menschenwesen zu vielen entfernten Sonnensystemen weiterwanderten.
Eines davon betraf mit göttlicher Zustimmung eure Sonne. Die Anunnaki waren nicht die
'Schöpfer-Götter' und -'Göttinnen', sondern finstere Thronräuber! Diese ehemals
finsteren Wesen haben sich jetzt jedoch gewandelt! Sie wissen, dass die Kraft des Lichts
jetzt ihre Machtposition über diese Realität besetzt hat. Sie sind der unabwendbaren
glorreichen Bestimmung eures Sonnensystems gewahr, insbesondere der vollkommenen
Zukunft der vielen verschiedenen Gesellschaftsformen, die Mutter Erde bewohnen.
16.10.2007- Überreste dieser vergangenen Zeitalter der Oberflächen-Menschheit finden
sich überall auf der Welt. Diese rätselhaften Ruinen und Monumente weisen auf eine
Geschichte hin, die sich von den törichten Interpretationen, mit denen ihr in euren
Schulen abgefüttert werdet, wesentlich unterscheidet. Die Pyramiden Ägyptens sind
keine Grabstätten! Und auch die Pyramiden im westlichen Amazonas-Dschungel oder im
Norden Chinas sind keine 'Gräber'! Viele andere solcher "unerklärlichen" Strukturen
weisen auf euren Ursprung zwischen den Sternen hin. Seit einiger Zeit nun haben eure
Wissenschaftler sehr detaillierte Analysen dieser vielen antiken Stätten durchgeführt, und
diese haben sie mit einer Mengen an Informationen über eure wahren Ursprünge
ausgestattet. Diese geheimen Studien bestätigen eindeutig, dass ihr niemals primitive
'Affenmenschen' gewesen seid, die angeblich in den Urwäldern und Savannen eurer Welt
ihr Futter gesucht haben sollen. Ihr seid die Nachkommen einer Menschheit, die
unerwartet aus der Gnade vollständigen Bewusstseins gefallen war und abrupt und
unvorbereitet in jene Welt geworfen wurde, die dem Untergang von Atlantis vor nahezu
13 Jahrtausenden folgte. All dies bekommt jetzt große Wichtigkeit, da ihr euch
unerbittlich eurer Zielbestimmung nähert.

Kontakte zu Außerirdischen
19.8.2008- Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass ihr als Bevölkerung euch über eure
Jahrtausende lange Fremdenfurcht hinausentwickelt, die in euren religiösen Philosophien
und in eurer 'aufgezeichneten' Geschichte so offen unterstützt wird. Ihr hattet seit
langem enge Verbindungen mit sogenannte Außerirdischen oder ETs. Diese
wechselseitigen Beziehungen schließen auch eure ehemaligen Oberherren, die Anunnaki,
verschiedene Gruppen der finsteren Anchara Allianz sowie eine Sirius-basierte Koalition
der Galaktischen Föderation ein. Diese Gruppen haben eine bedeutsame Rolle in der
Entwicklung eurer gegenwärtigen Zivilisation gespielt. In der Tat sind die Mythologien des
antiken Griechenlands, Roms, Indiens und Chinas wie auch die der Völker beider
Amerikas und Ozeaniens voll von Erzählungen, die diese Tatsache bestätigen.
Himmlische Einmischung ist die Norm, und da ist die gegenwärtige Zeit nicht so
'regelwidrig', wie euch eure Regierungen glauben machen möchten.

Unsere Verbundenheit mit Sirius
22.7.2003- Während eure Welt sich dem Vorabend des nächsten Galaktischen Jahres (12

Manik, beginnend am 26. Juli 2003) nähert, lasst uns einen Blick zurück werfen auf die
gemeinsame Geschichte und dabei erkennen, wie wahrhaft eng wir miteinander
verbunden sind. Ihr habt eine sehr lange Zeit lang auf Sirius als die 'große Mutter der
Erden-Zivilisation' geblickt. Diese (mütterliche) Erziehung begann mit der Gründung von
Lemuria vor etwa 900.000 Jahren und nahm ihren Fortgang durch die frühen
Kolonisatoren von Lyra, Andromeda und den Plejaden bis hin zu den Ursprüngen von
Atlantis vor etwa 435.000 Jahren. Die Gesellschaften von Lyra und Sirius, die in der
galaktischen Geschichte gleichbedeutend sind, haben sich erst in den letzten 5.000
Jahren der Atlantischen Geschichte zurückgezogen. Zu diesem Zeitpunkt wurdet ihr in
eingeschränktes Bewusstsein getaucht. Doch auch in diesem gebrechlichen Zustand
verblieben starke Erinnerungen eurer Seele an Sirius und dessen Rolle in eurer
Entwicklung. Außerdem stand der Regierende Rat der Sirius-Sternen-Nation treu zu
einem Programm, das vom Himmel erstellt worden war, und das euch schließlich wieder
ins vollständige Bewusstsein restaurieren würde. Das Missfallen eurer Anunnaki-Herren
an diesem Vorhaben führte zur zweiten (großen) Biblischen Sintflut vor etwa 10.000
Jahren.
Isoliert, und scheinbar machtlos gegenüber den höllischen Oberherren, arbeitete eure
globale Gesellschaft weiter daran, Wege ausfindig zu machen, ihre geschätzte Befreiung
zu erlangen. Unsere Mission war es, euch dabei behilflich zu sein. Folglich behielt Sirius
einen besonderen Platz im Herzen derer, die danach strebten, der Gesellschaft von
Mutter Erde die Freiheit zurückzubringen. Dieser Vorgang ließ uns das Ziel verfolgen,
sowohl indirekte wie auch direkte Wege zu finden, einzugreifen. Der Himmel erwählte
seine großen Avatare und Patriarchen. Und wir waren zur Stelle, dem Himmel darin zu
assistieren, sie zu beraten und zu führen. Der Himmel wies uns an, gewissen Offiziellen
in Schlüsselstellungen und den Königshäusern auf eurer Welt unsere geeignete
Aufmerksamkeit zu widmen. Dies gipfelte in den monotheistischen Glaubens-Haltungen
Ägyptens, des Mittleren Ostens, Chinas und Amerikas.
Die 'Galaktische Föderation' war zunächst streng gegen jegliche Form von Einmischung.
Ihre Ablehnung hörte nicht auf – bis zu dem Zeitpunkt, da das 'Erste-Kontakt-Team' in
den frühen 1990er Jahren eine förmliche Genehmigung erhielt. Wenn wir nun auch
'rehabilitiert' sind, – wir bleiben ohnehin der Mission gänzlich treu, die uns vor langer Zeit
vom Himmel anvertraut wurde. Aus diesem Grunde stehen wir in voller Verantwortung
der 'Erste-Kontakt'-Mission der Galaktischen Föderation. Diese wird vom Himmel
überwacht. Wir haben eindeutig eine gemeinsame Geschichte, die fast eine Million Jahre
umfasst. Die Geschichte und der gegenseitige Respekt, den wir füreinander haben, ist
uns sehr wichtig! Es beweist einfach, wie sehr wir miteinander verknüpft sind. Trotz der
Tatsache, dass ihr vielen verschiedenen Teilen dieser Galaxis entstammt, war es unser
Privileg, als eure Mentoren zu agieren.

Frühgeschichte
1.12.2009- Ihr habt eine Geschichte, die einzigartig ist. Die ersten Kapitel beschreiben
eine Welt, der ganz anders war als die jetzige. Sie war bevölkert von vollbewussten
Wesen. Diese Wesen waren recht ätherisch ('vergeistigt'), und von jener Zeit zu träumen
bedeutet, ein Land zu betreten, das viele eurer Aborigines-Völker als 'Traumzeit'
bezeichnen. Jene Periode währte über Hunderttausende von Jahren. Es war die Zeit des
sogenannten 'Garten Eden', wie er in vielen heiligen Schriften erwähnt wird. Diese Welt
wurde vor etwa 15.000 Jahren von den Atlantern annektiert, und da begannen
Experimente, die von den Lemuriern und anderen 'Tochter-Ländern' gebrandmarkt
wurden. Doch dieser Aufschrei vermochte die Atlanter nicht aufzuhalten. Der Himmel
beobachtete dies und ließ nur die ersten Entfaltungs-Stadien dieses abscheulichen
Komplotts zu. Und dann wurden diese ruchlosen Aktivitäten wie durch Zauberhand
durchkreuzt. Gleichwohl existierten während dieser Zeit zwei deutlich verschiedene
Reiche: eine von der Dualität regierte Welt auf der Erdoberfläche, die von den Anunnaki
beherrscht wurde, und eine innere Erdenwelt, die das LICHT und die LIEBE des irdischen
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Imperiums der Lemurier aufrechterhielt. Seit jener Zeit entwickelte sich eure weitere
Geschichte mit vielen Perioden 'Goldener Zeitalter', unterbrochen von Zeiten großer
Zerstörung.

Lemuria
14.11.2006- Eure Gesellschaft ist im Begriff, sich in eine solche umzuformen, die in vieler
Hinsicht der von Lemuria gleicht. Das war eine galaktische Gesellschaft, die sich auf die
göttlichen Prinzipien der Freiheit und individuellen Souveränität gründete. In diesem
Milieu können die unveräußerlichen Rechte einer jeden Person gedeihen. In Würdigung
dieser Rechte und mit dem enormen Potential der Einwohner funktionieren diese
galaktischen Gesellschaftsformen als eine Welt, in der es für jedes Problem eine Lösung
gibt und in der Alle ermächtigt sind, ihre wahren inneren Freuden für sich zu erschaffen
und zu manifestieren. Im Falle der Atlanter haben jene ruchlosen (negativen)
galaktischen Imperien, denen sie dort täglich begegneten, diese lebenspendenden
Konzepte so lange verzerrt, bis ein neues Paradigma in ihnen 'geboren' war, ein
Paradigma, das die Überzeugungen der an der Finsternis ausgerichteten Imperien
reflektierte. Daraufhin entschieden die Atlanter, herauszufinden, wie eine Gesellschaft
mit begrenztem Bewusstsein darauf reagieren würde, wenn dieser das neue finstere
Paradigma aufgenötigt werden würde.
Diese korrupten Vorstellungen waren es, die dann schließlich die Intrige produzierten,
Lemuria zu zerstören, – mit dem daraus entstehenden 'Sumpf', den die gegenwärtige
Erdenmenschheit damit geerbt hat. Eure Rettung ist, zu den Prinzipien und dem
Lebensstil Lemurias zurückzukehren. Lemuria muss dabei aus den Spinnweben der
Mythologie befreit werden, und sein Ethos muss eingehend studiert werden; es ist der
zentrale Punkt eurer unbekannten Geschichte, der daher eure Zukunft beeinflusst. Die
Vergangenheit dreht sich nicht nur um die Erduldung der Dunkelseite sondern auch um
das stolze Exempel, das von den Lemuriern und von deren wundersamen Nachkommen:
von euch, erbracht wurde! Die überlebenden Lemurier, die sich entschieden, auf der
Erdoberfläche zu bleiben und nicht in innerirdische Heime umzusiedeln, waren die Opfer
der Experimente der Atlanter, die die jetzigen Erdenmenschen hervorbrachten. Somit
seid ihr alle Nachkommen aus Lemuria und tragt in euch das Vermächtnis einstiger,
verlorener Pracht.
Während Lemuria sich bereit macht, wieder aus den Tiefen des Pazifik aufzutauchen,
müsst ihr eingehend auf das blicken, was im Sog der Zerstörung von Atlantis deutlich
wurde. Als die neuen Menschen ihre Heimat in Asien, Afrika und Europa verließen,
überquerten sie den Indischen, Atlantischen und Pazifischen Ozean und fanden neue
Gesellschaftsformen vor, die ihrerseits von den Anunnaki beeinflusst worden waren. Trotz
dieser ziemlich langen Gehirnwäsche setzte sich das Vermächtnis von Lemuria wieder
durch und wirkt nun als großes LICHT, das euch an eure Quelle zurückbringt. So wird der
verlorene Kontinent Lemuria nun zur Parabel und zur Rückversicherung dafür, dass ihr in
der Tat dafür bestimmt seid, das neue Lemuria zu errichten. Dieses neue Lemuria wird
der Beginn eurer neuen Sternen-Nation sein. Die Geschehnisse, die wir in unseren
Botschaften ansprechen, sind Bestandteil dieser großartigen Operation, und der 'Erste
Kontakt' ist einfach ein Schritt auf eurer Rückkehr zu denen, die ihr in Wirklichkeit seid!
26.1.2010- Die antiken Völker eurer Welt, die den Himmel studierten und gelegentlich
beraten wurden von umherziehenden Anunnaki wie etwa Tahuti (seinerzeit Ägyptischer
„Gott”), in Griechischer Version als „Thoth“ bekannt, – diese antiken Völker wussten
bereits, dass eine Zeit des großen Wandels kommen würde, in der die Neupositionierung
des galaktischen Zentrums mit dem Zeitpunkt zusammenfallen würde, wenn der
derzeitige „präzessionelle“ Zyklus (Präzession = Kreiselbewegung) von nahezu 26.000
Jahren abgeschlossen ist. Dieser Zyklus begann, als der Mutter-Kontinent Lemuria in den
Wellen des Meeres versank, und die nun bevorstehende Vollendung dieses Zyklus
bedeutet, dass Lemuria und andere verlorene Kontinente wieder zum Vorschein kommen

werden.

Atlantis
10.12.2002- Während der letzten Tage von Atlantis waren viele Teile dessen weltweiten
Imperiums in totaler Unordnung. Seine Herrscher konnten nicht vorhersagen, was
geschehen würde. Jene, die gegen die neuen Vorschriften der letzten atlantischen Könige
rebellierten, wurden in ein südeuropäisches Land verbannt, damals unter dem Namen
'Ionia' bekannt.
17.12.2002- Diese Beobachtung umfasste die vielen dunklen außerirdischen UntergrundAußenposten, die einst über euren gesamten Globus verstreut existierten. Dort waren die
Wesen, die als erste das Konzept einer 'Sklaven-Rasse mit beschränktem Bewusstsein' in
die Gemüter ihrer Atlantischen Verbündeten einflößten. In seiner letzten Phase rebelliere
das Atlantische Imperium gegen das Licht. So hatte dann die Finsternis triumphiert, und
lediglich einige wenige wohlplacierte Seelen waren willens, deren Anstrengungen zu
widerstehen. Diese letzte verzweifelte Operation hatte Erfolg mit einem Umsturz der
herrschenden Atlantischen Elite und ermöglichte es einer kleinen Gruppe, die sich dem
Licht verschieb, für kurze Zeit, eure Welt teilweise zu regieren. Obwohl die Kräfte der
Finsternis sie dann doch bald überwältigten, ist diese kurze Periode eurer
Geschichtsschreibung als das 'Goldene Zeitalter' der Menschheit aufgezeichnet.
Das Konzept isolierter kleiner Gesellschaftsgruppen stammt von den Dunklen. Zur Zeit
von Atlantis hatte Ägypten die Präsidentschaft über das gesamte Afrika (oder 'Libyen' –
so sein antiker Name). Entsprechend herrschten die Imperien von YÅ und Rama über fast
das gesamte Asien, während einige Andere den Rest eures Globus beherrschten. Die
nach-Atlantische Überschwemmung hatte schlimme Folgen für diese Imperien. Während
der folgenden Jahrtausende wurden sie durch eine Anzahl Kriege verwüstet, die ihrerseits
zu der großen Katastrophe führten, die das verbliebene Firmament zusammenbrechen
ließ, was dann die biblische Sintflut verursachte. Über all diese Ereignisse hinweg hielten
die Nachkommen des Horus und der Königin Maya von Atlantis ihre Traditionen aufrecht.
23.10.2007- Die Spuren dieser finsteren Kabalen reichen in ihren Ursprüngen zurück bis
in die Zeit von Atlantis, wo sie ihren unstillbaren Machthunger entwickelten. Viele Male
während der letzten Jahrzehnte versuchte diese finstere Gruppe heimlich, unter
Anwendung ihrer Fähigkeit des Zeitreisens, (nachträglich) in die vergangene Geschichte
einzugreifen und Atlantis vor seinem Schicksal zu bewahren: Das Absinken von Atlantis
war das Resultat davon, dass sie ihre Macht überschätzt hatten, und so mussten sie ihre
Experimente mit den Erdenmenschen unterbrechen, die, wenn sie zu Ende geführt
worden wären, zu einer totalen Unterwerfung der Menschheit geführt hätten. Diesen
aufdringlichen Expeditionen war es göttlich bestimmt, fehlzuschlagen! Und die
Misserfolge darin, die Haupt-Zeitlinie der Erde zu verändern, ließ diesen Unheilstiftern
nur den einzigen Ausweg: nämlich all ihre Versuche, weiter an ihrer Macht hängen zu
können, endgültig zu annullieren!

Die Aktivitäten der Anunnaki
27.5.2003- Zunächst musste eine falsche Theorie über euren Ursprung in Umlauf gesetzt
werden, der zufolge eure neuen Oberherren als eure 'Schöpfer' und 'Meister' anerkannt
werden sollten. Ihr solltet ihnen die absolute Macht über euer Schicksal und eure
Bedürfnisse abtreten. Und zunächst funktionierte dieses Konzept auch. In verschiedenen
Regionen der Welt bildeten die Anunnaki neue Gesellschaftsformen, die später in euren
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Mythologien als die vielen früheren 'Goldenen Zeitalter' verehrt wurden. Diese
'verlockenden Karotten' ließen sie in der Tat vor dem Angesicht eurer Vorfahren baumeln,
für den einzigen Zweck: totale Kontrollherrschaft. Die Erinnerung an Atlantis haftete
euren Vorfahren jedoch noch im Gedächtnis. Eine totale Rebellion folgte. Als Antwort auf
diese Massenerhebung tauchten die Anunnaki eure Welt vor etwa 10.000 Jahren in die
große Überflutung. Nach einigen darauffolgenden Jahrtausenden kalkulierter
unbarmherziger Verwilderung führten die Anunnaki eine noch stärker überwachte
Zivilisation in eurer Welt ein. Zugleich etablierten sie eine wohlhabende Herrscherklasse,
die ihre irdischen Günstlinge einer noch größeren Tyrannei unterwarf. Der Versuch, den
Wünschen der Anunnaki zu trotzen, führte zum Tod oder zu schwerem Unglück.
10.6.2003- Um euch herum geht der letzte Kampf zwischen dem Licht und den Kräften
der Finsternis vor sich. Dieser Konflikt begann ernsthaft vor nahezu 10.000 Jahren, als
die 'Große Flut' sich allmählich legte. Zurück blieben die Wenigen, die die neuen
Günstlinge der Anunnaki wurden, sowie die Vielen, die deren unterschiedliche
Untergebene wurden. Sie gründeten in vielen Regionen dieser Welt neue
Gesellschaftsformen. Wie wir bereits erwähnt haben, waren die Anunnaki sehr sorgfältig
bei der Auswahl ihrer neuen Lakaien. Sie, die 'Himmelsgötter', hatten die Flut verursacht,
weil die frühere Untertanengruppe ihnen offenen Ungehorsam gezeigt und sogar gewagt
hatten, sie nicht als ihre 'Schöpfergötter' anzuerkennen, sondern lediglich als finstere
Unterdrücker der Menschheit. Solche 'Unverschämtheit' führte zur Aufstellung einer Reihe
neuer Regeln für die Auserwählten. Die Anunnaki waren sich jetzt des innewohnenden
Potentials der Menschheit bewusst, sich wieder dem Licht zuzuwenden. Dies bedeutete,
dass in gewissem Umfang falsche Glaubens-Überzeugungen und religiöse Philosophien
von den neuerwählten Kabalen genährt werden mussten. Und es erforderte einige
weitere Jahrtausende, bis ein derartig komplexer Prozess gefestigt werden konnte.
10.6.2003- Sie arbeiteten sehr sorgfältig daran, das antike Israel zu verändern, indem
sie die Leute dahingehend manipulierten, eine Regentschaft durch Könige fordern zu
lassen. Nachdem sie dies vollbracht hatten, konnten die Anunnaki nun vorübergehend
noch einmal 'über das Licht triumphieren'. Israel wurde zu einem weiteren Staat mit
einer Regierung, die sie bestechen und kontrollieren konnten. Als Nächstes arbeiteten die
Anunnaki dann weiter an ihren Plänen, eine sich ständig weiterentwickelnde Technologie
zu schaffen, die ihnen erlauben würde, sich der ursprünglichen Vereinbarung mit dem
Himmel zu bemächtigen, wie sie vor dem Fall von Atlantis getroffen worden war. Der
Augenblick, den sie für diesen Umsturz auswählten, war euer jetziges Zeitalter.
3.2.2004- Während der selben Periode waren die Anunnaki ihrerseits in umfassende
eigene Kämpfe hinsichtlich Kontrolle ihres regierenden Rats verwickelt. Eine direkte
Einmischung seitens gewisser Imperien der Anchara-Allianz hatte eine Reihe alter
Streitfragen wieder aufleben lassen, einschließlich der Strategie von Anu [Anunnaki–
Urvater; (Anm. d. Übers.)] und verschiedener Mitglieder seiner Familie. Der regierende
Rat befürchtete, dass mit der Gewährung eines direkteren Kontakts zwischen der
Anchara-Allianz und den Illuminoiden auf der Erde ein unerwünschter Präzedenzfall
entstehen könnte. So wurde bald klar, dass eine neue Strategie benötigt werden würde.
Die
sich
daraus
ergebenden
Fragen
ließen
die
vielen
Anunnaki-Familien
aufeinanderprallen, und bald war auch dort eine Mini-Rebellion im Gange. Es schien, dass
die irdischen Günstlinge in der Tat einen recht vorteilhaften Augenblick für ihre eigene
Rebellion erwischt hatten.
Die Licht-orientierten Illuminoiden-Familien ersannen einen Plan, eine Reihe monetärer
Programme zu erstellen und eine offenere Allianz mit den Kräften des Lichts anzustreben.
Und es wurde beschlossen, ihre Mitgliedschaft zu erweitern. Dieses im Sinn, traten sie an
jene Gruppen innerhalb der Illuminoiden-Familien heran, die für eine Zusammenarbeit
am geeignetsten schienen. Dies führte Ende der 1970er Jahre zu einer breiteren
Koalition. Zu diesem Zeitpunkt war dann diese Licht-Koalition in der Lage, eine Anzahl
gewisser "Maulwürfe" in die finstersten der Illuminoiden-Gruppen einzuschleusen. Dies
erlaubte ihnen, den Zeitplan für den Beginn der Rebellion zu erfahren. Die 1980er /
1990er Jahre waren der dort vorgeschlagene Zeitrahmen. Der erste Schritt war geplant

als: zeitliches Zusammentreffen mit der Rückkehr des 'Halley'schen Kometen. Er sollte
als gefälschte 'Alien-Invasion' dazu dienen, einen Grund für die Aufstellung eines
globalen 'Marshall-Plans' zu haben. Doch das Eingreifen der Galaktischen Föderation
ruinierte diese anfänglichen Pläne.
16.10.2007- Diese Veränderungsprozesse gehören zu einer riesigen Operation, die
bereits während der Nach-Alluvium-Welt nach dem Untergang von Atlantis begann.
Damals wollten die Anunnaki herausfinden, wie sie am besten mit den seltsamen
Menschen-Kreaturen umgehen konnten, die der plötzliche Untergang von Atlantis
hinterlassen hatte. Das Resultat dieser Experimente führte zur zweiten Flut, der so
genannten biblischen Flut etwa 5.000 Jahre später. Und das nächste Experiment der
Anunnaki mit Menschen zog einen weiteren großen Fehlschlag sowie eine weitere globale
Zerstörung nach sich, dieses Mal, vor etwa 6.000 Jahren, durch Feuersbrunst. Was die
Anunnaki mit all dem bezwecken wollten, war, zu versuchen, diese beschränkt bewussten
Menschenwesen so zu manipulieren, dass sie ihre ehemaligen Fähigkeiten und ihre
Beziehungen zu ihrer Herkunft vergaßen. An den heutigen Vorgängen könnt ihr nun
ablesen, dass solche Versuche weitgehend erfolgreich verliefen: Die traumatischen
Plagen
durch
Brände
und
Überschwemmungen
machten
die
menschlichen
Oberflächenbewohner schließlich gefügig gegenüber dem Hokuspokus, der von den
Anunnaki ausgeheckt wurde. Diese Fiktionen und Verzerrungen der Wahrheit waren
maßgeschneidert, um einer Ehrfurcht und bedingungsloser Untertanentreue seitens ihrer
ehemals 'ungehorsamen Untertanen' sicher zu sein. Seither stellten Jahrhunderte voller
subtiler Manipulation die ungezügelte Macht der Anunnaki über die Menschheit sicher.

Unser Fall in begrenztes Bewusstsein
5.3.2002- In früheren Botschaften haben wir erklärt, dass eure Welt in eine Reihe
gleichartiger Realitäten eingebunden ist. Diese Realitäten wiederum sind verbunden mit
einer Anzahl anderer Realitäten-Cluster, die die physische Schöpfung formen. Das
Physische ist wie eine Ansammlung ineinander verschachtelter Energiemuster, die
miteinander auf vielfältige unterschiedliche Weise verbunden sind und einander
ergänzen. Jedes Energiemuster hat eine Rolle eingenommen, die für die Entfaltung der
Schöpfung wesentlich ist. Wie bei einem raffiniert entworfenen Spiel wirkt ein jeder
Spielteilnehmer Wunder aus den Aktionen der anderen. Gemeinsam erlauben ihnen ihre
Bemühungen dann, den Gesamtplan zu enthüllen, der ihren Einzelaktionen zugrunde
liegt.
Richtet nun euren Fokus wieder auf eure eigene Realität, die ihren eigenen einzigartigen
Zweck und ihre Mission erfüllt. Bestandteil dieses Zwecks war, das Licht zu verringern
und Teil der Finsternis zu werden. Ihr mutiertet zu beschränkt bewussten Wesen, und
davon war dann auch euer Realitäten-Cluster mitbetroffen. Plötzlich war da ein neues
Paradigma übernommen worden, das Mangel, Begrenzung, Machtausübung und
Trennung begünstigte. Ihr verlort eure Verbindung zu eurer Geschichte und zu einer
Reihe heiliger Glaubensbekenntnisse, die die Anunnaki und deren sorgfältig ausgewählte
Günstlinge durch ein neues Konzept ersetzten.
Das Ergebnis war, dass sie euch als eure 'Götter' und 'Göttinnen' beherrschten. Sie
unterzogen euch einer Gehirnwäsche, zu glauben, dass sie eure 'Schöpfer' seien und dass
die vergangenen Wunder von Atlantis und Lemuria nur Mythen seien. Sie beauftragten
ihre Günstlinge, ein 'Geschichtsschreibung' zu installieren, die ihre Verherrlichung
betrieb. Diese Handlungen sind verzeichnet auf den antiken Gedenktafeln von Sumer, auf
den Stelen des antiken Indien und in Schnitzereien, die sich in ganz Europa, Australien,
Ozeanien, Asien und Nord- und Südamerika finden. Da euer Bewusstsein sich nun immer
rascher erweitert, beginnt ihr, diese Erzählungen als die ausgeklügelten Fiktionen zu
erkennen, die sie in Wirklichkeit sind.
24.4.2001- Der erste Teil dieser Strategie, der vor vielen Jahrtausenden begann,
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beinhaltete das Erreichen gewisser Übereinkünfte, die dem Ausmaß einer
Genmanipulation an euch Grenzen setzte. Es wurden Übereinstimmungen mit euren
früheren außerirdischen Herrschern, – den Anunnaki – erreicht, eine feierliche
Hinterlassenschaft nach der ersten Flut. Diese damals dunklen Wesen waren
entschlossen, einige Programme durchzuführen, die während der letzten Perioden des
Atlantischen Imperiums begonnen wurden. Mit dessen plötzlichem Untergang vor fast
13.000 Jahren wurden diese Pläne des Verderbens unvollständig hinterlassen. Die kleine
Gruppe begrenzt bewusster Menschen, die die erste nach–atlantische Flut–Katastrophe
überlebte, schien die vorrangigen Kandidaten für ihre Pläne zu stellen. Entsprechend
jenen Übereinkünften waren die Anunnaki nicht mehr in der Lage, eure schließliche
Rückkehr ins vollständige Bewusstsein zu stoppen. Statt dessen wurdet ihr mit harten
Erfahrungen konfrontiert, als Belehrung über euren gegenwärtigen Zustand begrenzter
Bewusstheit. Zu diesem Zweck errichteten die Anunnaki voller Schadenfreude dunkle
Reiche, angefüllt mit einer ganzen Schar irdischer Lakaien. Eine Periode der Täuschung,
brutal, doch zeitlich begrenzt, hatte begonnen. Deren 'Endspiel' ist jetzt im Gange.
14.11.2006- Um euch schwirren in chaotischer Weise Myriaden von Strömungen. Diese
mächtige Umformung von LICHT in Materie transformiert eure Welt rapide,
eingeschlossen die grundlegenden 'Raster' und die daran gekoppelten 'Knotenpunkte', die
über 13 Jahrtausende lang für diesen bisherigen Aspekt der Physikalität verantwortlich
waren. Davor war diese Realität einst erfüllt von besonderer Energie, die aus jedem Teil
des geistigen Universums in sie einströmte. Plötzlich wurde diese Energie auseinander
gerissen durch eine Katastrophe, die das vorherrschende Imperium Atlantis
zusammenbrechen ließ und diese Realität auf einen Kurs führte, der sie unter die totale
Kontrollherrschaft der Finsternis brachte. Dieser so genannte "Fall" war jedoch in
Wirklichkeit Teil einer göttlichen 'Reise', die euch über die unaufrichtigen Wege der
Finsternis belehren sollte. Die Katastrophe reduzierte die menschliche Bevölkerung auf
knapp 15 Millionen. Diese Wesen waren äußerlich kindlich in ihrem Aussehen und sehr
primitiv in ihrer Technologie. Sie wussten nur noch wenig oder gar nichts mehr darüber,
warum sie hier waren, und hatten keine Kenntnis mehr über ihren wahren Ursprung.
Vor allem litten sie unter der sich verheerend auswirkenden Abtrennung von ihren
früheren, Labor-gestützten Unterstützungsgruppen, die sie in so wunderbarer Weise
versorgt hatten. Dieses überwältigende "Ausgestoßensein in die Wildnis" war äußerst
verwirrend und überließ sie ungeschützt den Listen vorüberziehender Übeltäter.
Hungernd und unfähig, sich selbst vor den Elementen zu schützen, schien die Menschheit
zunächst todgeweiht zu sein. Als die Zeit 'reif' war, stürzten sich die Anunnaki auf diese
Situation und präsentierten sich als 'Retter'; sie lehrten diese Menschen, wie sie sich ein
Obdach schaffen und für Nahrung jagen bzw. diese kultivieren konnten. Wie
vorauszusehen, wurde dieses Wissen nicht frei weitergegeben; der Preis war nichts
weniger als die Anbetung der Anunnaki als ihre 'Götter und Göttinnen'. Die Rituale
schlossen auch feierliche Gesänge ein, die sie als 'Schöpfer der gesamten Menschheit'
und als 'Erschaffer der Physikalität' priesen. Diese Lügen hatten bei einigen wenigen
Menschen die Wirkung, dass sie sich von der allgemeinen Amnesie losrissen und offen
mit diesem einseitig verordneten 'Abkommen' brachen. Die daraufhin folgenden
Bestrafungen lehrten die Menschheit einige brutale Lektionen. Dennoch lösten diese
neuen "göttlichen Herrscher" unachtsamer Weise einen Funken aus, der später dann
doch wieder Erinnerungen an frühere Zeiten wecken konnte.
Dieser 'Funken' wurde immer wieder spürbar, wenn die Anunnaki ihren Zorn
dahingehend spielen ließen, dass sie eine menschliche Gesellschaft nach der anderen
zerstörten. Solche Zeiten finden sich in der Chronik der weltweiten Mythen und Legenden
wieder, die die Grundlage der Religionen eurer eingeborenen Völker bilden. Sogar die
antiken Erzählungen der Europäischen Nationen, die in den letzten paar Jahrhunderten
versucht haben, diese Mythen auszurotten, sind angefüllt mit ähnlichen Hinweisen. Diese
"verlorene" Geschichte ist es, die die Schlüssel zu den Umwandlungen beinhaltet, die
jetzt auf eurer Welt vor sich gehen. Die Geschichten von der Zerstörung von Atlantis und
dem frühzeitigen Untergang von Lemuria sind geeignete Parabeln für das, was ihr in
eurer heutigen Welt an Vorgängen beobachtet. Unter Myriaden von Gestalten und
Masken haben die Dunkelwesen eine totale Weltherrschaft angestrebt. Sie 'verbürgen'

sich, den Frieden zu sichern oder Freiheit und Wohlstand zu garantieren – jedoch nur im
Austausch gegen euren Gehorsam gegenüber ihrer letzten Teufelei.

Fälschung der Geschichtsdaten
10.12.2002- Die Anunnaki und deren böswillige Günstlinge haben viele der heiligen Texte
eurer urältesten Geschichte umgeschrieben!
Die Vertreter der Finsternis benutzen eure 'Geschichte', um sich die 'Legitimität' ihrer
Herrschaft zu sichern. Sie verzerren, verdrehen oder verschweigen einfach jegliche
Wahrheit, die ihren Machtanspruch widerlegen könnte. Als ihr dann zu einem gewissen
Zeitpunkt in der Lage wart, eure Welt und deren Ursprung logisch zu bewerten, wurdet
ihr gründlich verwirrt. Um den Spielraum eurer Nachforschungen einzuengen, zogen die
Anunnaki und ihre Lakaien ihren Vorteil aus eurer Verwirrung. Sie taten den Geist (Spirit)
als 'bedeutungslos' ab und errichteten ein materialistisches Gedankengebäude, angefüllt
mit mutmaßlichen universellen Hypothesen, Regeln und Gesetzmäßigkeiten. Unter
Ausnutzung der Unnachgiebigkeit eurer 'geheiligten' philosophischen Disziplinen
behinderten sie darüber hinaus euer Fortschreiten. Sie verurteilten die Nutzung der
'Herz-Logik'. Wahres Bewusstsein war entweder unbekannt oder gefürchtet. Sie
gestatteten lediglich einigen wenigen 'Schülern' oder Meistern des Geistes (Spirit), ihre
Weisheit an kleine Gruppen weiterzugeben. Die Regierenden schrieben diese Lehren dann
wieder zu ihren eigenen Gunsten um und gaben sie dem Volk gegenüber als
'ursprüngliche, heilige Wahrheit' aus. Nirgends waren eure wahre Geschichte und die
wahren Quellen vollständig erkennbar, außer in lange verlorenen Texten, die aus den
antiken Zeiten von Lemuria und Atlantis stammen.
1.2.2005- Die Welt, in der ihr bisher lebt, gründet sich auf weitgehenden,
sinnverdrehenden Lügen. Diese Unwahrheiten und deren unterstützende Ansammlungen
an Desinformation wurden verbreitet, um die Tatsachen über eure großen Meister in
eurer Historie zu verdrehen. Die Absicht dahinter war, nur die Aspekte aus deren
Lebenszeit und Botschaft darzustellen, die zu Mitteln 'umgearbeitet' werden konnten,
euch, wenn notwendig, zu beherrschen. Bestandteil dieses Vorgangs war, eine große
Menge an dokumentarischem Material absichtlich "verloren" gehen zu lassen. Dieses
verschollene Material muss euch nun wiedergegeben werden. Die Aufgestiegenen Meister
werden es in ihre Unterweisungsmissionen für euch einflechten.
23.10.2007- Diese Gruppe irregeleiteter Wesen hat euch seit der großen Zerstörung der
Menschheit durch Feuersbrunst bis zum heutigen Tag fast neun Jahrtausende lang in der
Gefangenschaft ihrer ungerechten Sache gehalten. Diese Periode eurer Geschichte wurde
umgeschrieben unter Verwendung einer Mischung aus erfundenen 'Fakten' und
Verdrehungen der Wahrheit, was dann als eure "aufgezeichnete Geschichte" dargestellt
wurde. So sind die heutigen "Geschehnisse" nur die aktuelle Fortsetzung dieser
verzerrenden Fantasie. Die kommende Zeit wird erleben, dass die Wahrheit endlich
offenbart wird!
Die Wahrheit über den wahren Ursprung der Menschheit und darüber, wer ihr in
Wirklichkeit seid, wurde seitens eurer Wissenschaften umgangen. Stattdessen wurdet ihr
mittels eines großangelegten wirkungsvollen Täuschungsmanövers über die Anfänge der
Zivilisation 'hereingelegt'. Diese faustdicken geschichtlichen Lügen können eine ganze
Reihe von Fragen hinsichtlich der angesammelten Anomalien und Beweislücken nicht
beantworten. In der Summe ergibt sich eine Ansammlung unlogischer Spekulationen und
zusammenhangloser Hypothesen, die sich über jede Logik objektiven Hinterfragens der
Fakten hinwegsetzen. Eine göttlich inspirierte Evolution fand in der Tat statt, aber der
Teil, der da vertuscht wird, ist der, dass diese antiken Ursprünge in einer weit entfernten
extraterrestrischen Umwelt lagen. Der endgültige große Sprung ins vollständige
Bewusstsein wurde (damals) durch eine besondere Intervention vollbracht, die von den
Cetacäen (Wale und Delfine) der Erde erbeten und vom Himmel gebilligt worden war. Der
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Niedergang der Menschheit auf der Erdoberfläche in ein begrenztes Bewusstsein wurde
durch die Vorfahren jener Gruppe bewirkt, die eure finsteren Kabalen bilden.

Die Aktivitäten der Lichtkräfte
24.4.2001- Der zweite Teil jener großen Strategie betraf die Sternen–Nationen, aus
denen die meisten irdischen Menschen stammten. Eure lokale Spirituelle Hierarchie
vernahm deren Vorschlag, als Führer für ihre früheren Mitbürger zu agieren. Gelegentlich
schloss ihr Plan auch sorgfältig ausgewählte direkte Einmischungen ein. Nach ernsthaften
Konsultationen mit der lokalen himmlischen Administration für diesen Sektor der
physischen Schöpfung akzeptierte eure lokale Spirituelle Hierarchie dieses Angebot. Nun
hattet ihr sowohl physische als auch spirituelle Wohltäter, deren Ziel es war, euch so viel
wie möglich dabei zu helfen, Ereignisse ins Leben zu rufen, die die für eure Welt
entscheidenden Ideen und Individuen 'aussäen' würden. Sie würden in der Lage sein,
euch in Richtung der großen Wunschziele des Himmels zu führen. Eine solche Strategie
bedeutete, dass einige
Mitglieder der Galaktischen Föderation des Lichts eine
ausgedehnte heimliche Präsenz auf eurer Welt aufrechterhalten mussten. Daraus wurde
schließlich diese langfristige besondere Präsenz, die zu unserer gegenwärtigen 'Erste–
Kontakt–Mission' führte. Diese Strategie besaß einen dritten Arm, der in die entfernten
heiligen Reiche von A-E-O-N hinein reichte.
Der Himmel war sich eurer Mühen grundlegend bewusst und kannte die Gründe dahinter.
Das gesamte A-E-O-N–Reich kannte die Befehle Lord Sureas und Lady Assyrias, dass es
da eine Zeit geben würde, da diese Operation vollendet sein würde. Deshalb wurde zum
passenden Zeitpunkt das Reich von A-E-O-N instruiert, riesige Legionen von Seraphim,
Erzengeln und Elohim auszusenden, die euch befähigen sollten, euren Weg zurück in
euer vollbewusstes Selbst anzutreten. In dieser glorreichen Zeit musste eine neue und
machtvollere lokale Spirituelle Hierarchie errichtet werden, der viele große Lichtwesen
aus A-E-O-N sowie die großen Orden und Räte des Himmels angehörten. Diese neu
gebildete Spirituelle Hierarchie wurde etabliert und wirkt nun ihre Wunder in eurem
Reich. Außerdem wurden die vielen schwester- und brüderschaftlichen Räte aus
Aufgestiegenen Meistern vom Sirius und von der Erde miteinander kombiniert, um diese
höchst heiligen Aufgaben zu erfüllen. Deshalb seid ihr jetzt umgeben von unzähligen und
unendlichen heiligen Energien des Schöpfers und der mächtigen Reiche des Himmels.
5.7.2005- Vor nunmehr genau 229 (Gregorianischen) Jahren erklärte Amerika seine
Unabhängigkeit von der Britischen Krone. Dieser trotzige, herausfordernde Akt war ein
Fanfarenstoß, der auf der gesamten Welt seinen Widerhall fand. Völker überall auf dem
Globus folgten diesem Beispiel und erklärten feierlich ihre Unabhängigkeit von
selbsternannten Tyrannen und Maulhelden, die mit Hilfe von Waffengewalt und
himmelschreiender Missachtung jeglicher nationaler Souveränität lange Zeit auf eurer
Welt herumgewütet hatten. Dieser Ruf nach Freiheit fand sein Echo in den göttlichen
Hallen des Himmels, wo diese leidenschaftliche Anrufung mit Freude und großer
Entschlossenheit aufgenommen wurde, euch bei dieser höchst heiligen Aufgabe zu
helfen. Der Himmel und die Aufgestiegenen Meister sicherten Amerika vor 229 Jahren
seine Unabhängigkeit zu; und nun ist die Zeit erneut gekommen für den Himmel und
seine heiligen Heerscharen, bei dieser noblen Aufgabe Beistand zu leisten. Daher
kommen all die Seraphim aus dem Höchsten Heiligtum und die Gesamtheit eurer
unendlichen Orden der Heiligen Schwester- und Bruderschaften, um euch zu informieren,
dass dieser göttliche Moment endlich naht!

Bewahrung des geheimen Wissens
29.1.2002- Unter der Oberfläche jedoch entstand eine wachsende Bewegung zu eurer
Befreiung. Diese Bewegung wurde gelegentlich gefördert durch wiederkehrende Konflikte
zwischen den unterschiedlichen Fraktionen der Anunnaki. Diese entstehenden
Kriegsherde erlaubten es jedes mal, dass den bereits erwähnten besonderen 'Torhütern'
gewisse Arten von Wissen übermittelt wurden.
Diese Schamanen waren sich der wahren Wichtigkeit dieser geheimen Informationen
bewusst. Sie wahrten die unversehrte Verschwiegenheit, die dieses Wissen für sein
zukünftiges Werk benötigte. Um sich selbst behaupten zu können, nutzten Schamanen,
Priester und andere Spirituelle Führer beiderlei Geschlechts Teile ihres speziellen
Wissens, um die Macht ihrer jeweiligen herrschenden Klassen konstant zu halten. Auf
diese Weise sorgten sie dafür, dass dieses Wissen unberührt blieb. Daher verblieb dieses
Wissen in seinem Kern in der Tat sehr originalgetreu, obwohl vielfältige Segmente
hinzugefügt wurden. Die großen Meister, die sich viele Male auf eurer Welt inkarnierten,
haben einigen wenigen Auserwählten neue Kapitel hinterlassen. Gewissen 'Propheten'
war es erlaubt, dieses Wissen in großen Visionen zu empfangen. In geeigneten
Momenten eurer Geschichte wurden diese Einsichten von einer Kultur zur anderen
weitergetragen. Auf diese Weise wurde das heilige Wissen zusammengetragen und eine
Reihe wichtiger heiliger Traditionen wurde errichtet. Heute nun werden sie sehr
behutsam publik gemacht. Sie werden bald in größerem Umfang bekannt werden.
2.2.2002- Das Europäische 'Zeitalter der Entdeckungen' war eine weitere solcher
Perioden in eurer Geschichte. Ein ausgedehnter Konflikt hatte sich zwischen einigen Clans
auf dem 'Großen Konzil' entwickelt, der eine Fraktion dazu brachte, ihre Europäischen
Lakaien zu bitten, Expeditionen nach Amerika auf dem Seeweg zu bewilligen. Diese
Reisen ermöglichten es einem großen Teil des geheimen Wissens, das den außerirdischen
Herren gegenüber lange geleugnet wurde, mit der Zeit ausgeweitet zu werden. Mit
eurem späten 'achtzehnten Jahrhundert' führten diese Unternehmungen zur Ausrufung
eines untergeordneten Kompromisses. Eine neue Machtordnung wurde dem 'Großen
Konzil' übertragen. Diese 'neue Ordnung' konsolidierte schließlich ihre Macht und
bewegte sich in Richtung Licht. Wie dies vonstatten ging, ist zu weitschweifig für dieses
Update. Wenn wir euch darüber jedoch in künftigen Botschaften berichten, werdet ihr die
außerordentliche Rolle begreifen, die die 'Aufgestiegenen Meister' bei dieser Entwicklung
gespielt haben.
17.12.2002- Die Arkturianer und die Siraner mit ihren Verbündeten halfen insgeheim
diesen Gruppen, von denen die wichtigste sich im antiken Ägypten aufhielt. Horus und
seine Nachkommen hielten eine intrigante und betrügerische Präsenz in Ägyptens
Religion und Mythologie aufrecht. Viele Artefakte, die aus jenen antiken Zeiten stammen,
müssen erst noch gefunden werden. Ein jedes davon wurde im gesamten pharaonischen
Ägypten als heilige Reliquie aus dieser Zeit in Ehren gehalten. Es wurden geheime
Praktiken aufrechterhalten, die es gewissen Individuen ermöglichten, eine mündliche
Überlieferung dieser Traditionen anzuwenden und zu bewahren. Teile davon wurden
schließlich nur dem Pharao und seinem engsten Familienkreis weitergegeben. Diese
Geheimnisse gaben die Erkenntnis der Tatsache weiter, dass einst jeder Mensch
vollständig bewusst gewesen war, und dass die Förderer von Mutter Erde, zwei Kolonien
der Galaktischen Föderation, über sie wachten. Mehr noch: Die Wissenschaft und die
Technologie, die ihnen unmittelbar nach dem Untergang von Atlantis übergeben worden
war, enthielt in sich verschlüsselt die Codes dieser antiken Traditionen. Ägypten und viele
andere antiken Gesellschaften erlebten da nicht einen 'plötzlichen Aufstieg'. Sie wurden
vielmehr vom Licht gefördert – und später dann von den Dunklen verändert und
unterhalten. Aus diesem Grund verehren all diese antiken Gesellschaften verschiedene
Außerirdische als ihre Begründer.
Einer der Schlüssel zu diesen Gebräuchen liegt in den riesigen unterirdischen Regionen
unterhalb des Gaza-Plateaus in Ägypten. Eure geheimen Herrscher kennen diese
Unterwelt, die die wahre Historie von Atlantis, Lemuria und der danach folgenden Welt
enthält. Die Pyramiden sind älter als das pharaonische Ägypten, so auch deren Wächterin
– die Sphinx. Dies sind ebenfalls Orte, wo die großen Vorfahren verehrt und die antiken
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Weisheiten durch spezielle Meditationen und Rituale erlangt werden können.
Andere Orte befinden sich im nördlichen China und im südlichen Mexiko sowie in den
Anden Südamerikas. Sie, wie viele andere heilige Stätten, die über jeden eurer
Kontinente verstreut liegen, zeichnen das Schema eures Ursprungs und eurer Geschichte
sowie die lebendige Natur von Mutter Erde. Sie warten auf ihre Inbesitznahme. Was euch
davon zurückhält, sind eure Glaubens-Überzeugungen und die tiefgreifende Einmischung
eurer geheimen Herrscher.
27.5.2003- Die Rolle des Himmels zu dieser Zeit war, als heimliche Verlockung zu
agieren. Dies heißt: Botschaftern des Himmels und bestimmten ausgewählten Wesen der
Galaktischen Föderation wurde gestattet, die Erden-Ebene zu betreten und das LICHT
aufrecht zu halten. Es wurde zur Methode des Himmels, Seher, Propheten und Andere zu
finden, die ermächtigt wurden, die Wahrheit des Himmels und deren Anhänger
abzuklären. Dieser Prozess ermöglichte eine geheime Bewegung, über Jahrtausende
hinweg das LICHT auf eurer Welt lebendig zu erhalten. Gelegentlich gestattete dies einer
ganzen Gruppe von Menschen, Fortschritte dabei zu machen. Dies war zum Beispiel in
Ägypten der Fall unter der Regentschaft von Akhenaten, sowie bei der ersten Gruppe von
Schafhirten unter der Führung von Abraham. In beiden Fällen jedoch unterminierte und
verfälschte die überwältigende Grundeinstellung eurer Welt diese tapferen Versuche, sie
zu ändern. Damit wurde aber bereits eine wichtige Saat gesät, die später ihre Früchte
trug. Die Aufgestiegenen Meister führten dieses Programm weiter, trotz der Erkenntnis,
dass eure Einstellung das Potential enthielt, das zu verändern, was sie euch ursprünglich
gelehrt hatten. Aber die Aufgestiegenen Meistern hinterließen noch weiteres 'Saatgut',
das ihr zu einem späteren Zeitpunkt würdet ernten können.
Diese Aufgabe, eine 'Saat zu säen', führte zu manch speziellen religiösen, konfessionsunabhängigen Geheimgesellschaften. Ihr Ziel war, die wahren Botschaften des Himmels
zu vermitteln und sie vor der Korruption der Anunnaki-Untertanen zu schützen. Da die
wahrhaftigen und geheiligten Energien immer noch in eurer Welt vorhanden waren, war
die Kotrolle der Anunnaki über eure Realität, obwohl beträchtlich, nicht so vollständig,
wie sie sich das gewünscht hätten. Dies bedeutete, dass der Himmel an seinem
göttlichen Willen festhielt, diese Wirklichkeit wieder in Ordnung zu bringen. Auch die
erstellten, fälschlich konstruierten 'Prinzipien von Gut und Böse', mit denen die Anunnaki
beide Seiten beherrschten, waren nicht in der Lage, diese göttliche Tatsache
umzustürzen.
10.6.2003- Die Anunnaki glaubten, dass die neue irdische Führungsschicht, wenn sie erst
einmal vor Ort sein würde, eindeutig unter ihrer Kontrolle wäre. Das Licht jedoch war
nach wie vor in der Lage, Avatare und besondere Propheten wie Abraham einzubringen.
Nach wie vor war es den Aufgestiegenen Meistern möglich, ihre Lehren unter den Völkern
zu verbreiten. Diese Handlungen verhinderten, dass die Lakaien der Anunnaki gewisse
moralische Konzepte vernichten oder verzerren konnten. Wenn eine Gruppe jener
Untertanen einige dieser hohen sittlichen Lehren gelegentlich aufnahm, wurden diese für
künftige Generationen aufbewahrt. Als allmählich großartige Bauwerke und später Städte
unter direkter Aufsicht der Anunnaki errichtet worden waren, begann die Gesellschaft,
sich weiterzuentwickeln. Diese Tempel und Palastbauten markierten das Heraufdämmern
eurer gegenwärtigen globalen Gesellschaftsformen. Nichtsdestoweniger gediehen Schritt
für Schritt auch die Bemühungen der Aufgestiegenen Meister.

Das Vermächtnis des Osiris
10.12.2002- Jenseits davon lagen die Ländereien Ägyptens, beherrscht von Erbfolgern
der Atlanter. Der letzte davon, ein Sohn des Atlas, genannt Set, war benannt nach dem
atlantischen Begriff für die 'Ouroboros', der großen 'Schlange der Schöpfung'. Vor
nunmehr über 13 Jahrtausenden resultierte diese chaotische Situation dann in der
brutalen Zerstörung von Atlantis. Es wurde jenen überlassen, die noch immer

traumatisiert sind von diesem für die Erschaffung einer neuen Welt undenkbaren
Geschehen. Der entscheidende Punkt für dieses letzte Ringen begann in Ägypten, wo
Osiris mit Isis und Horus eintraf, um ein neues Lemuria zu bilden. Dort übertrugen sie
das gepriesene Wissen und die Historie von Atlantis auf die heiligen Texte Ägyptens. Sie
restaurierten den majestätischen Löwen von Atlantis in seine frühere Pracht und
erlaubten den Steinmonumenten von Lemuria, ihre wahre Geschichte noch einmal zu
erzählen.
Es war eine Zeit heftiger und lang andauernder Kämpfe, als die vielen 'Söhne des Horus'
gegen die vielen 'Söhne des Set' ankämpften. Dies führte schließlich zu der großen
biblischen Flut, und mit ihr zu der gegenwärtigen Vorherrschaft der von den Anunnaki
auserwählten Günstlinge. Horus jedoch übereignete eine wichtige geheime Weisheit, die
gelegentlich, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten, zum Vorschein kam.
Der Aufstieg des Pharao Aknaten ist eines der berühmtesten Beispiele hierfür; ein
weiteres ist der heilige Vertrag zwischen Abraham und dem Himmel. Aus diesen
Augenblicken der Geschichte trat die 'reine Hingabe' und die 'Herz-Logik' hervor, die die
Essenz der menschlichen Seele sind. Genau diese Energie steigt nun wieder auf, um eure
Welt zu transformieren, – auf eine Art und Weise, wie man sie seit der Ankunft des Osiris
und seinen Begleitern in Ägypten vor langer Zeit nicht mehr gesehen hat. Ihr habt nun
den Punkt eurer Geschichte erreicht, liebe Herzen, da die Wahrheiten darüber, wer ihr
wirklich seid, vollständig enthüllt werden müssen! Jetzt ist die Zeit, da die 'Kinder des
Set' euch wahrhaft herausfordern, – so wie Set seinen Bruder Osiris geprüft hat.
Die Vorgeschichte und die Weisheit, die das Vermächtnis des Osiris und seiner
Nachkommen sind, verbleiben in Ägypten, doch sie finden sich auch in vielen anderen
Gegenden der Welt. Während eines sehr langen Zeitraums beharrten die Lakaien der
Finsternis darauf, diese Informationen von euch fernzuhalten. Sie wurden jedoch davor
gewarnt, dieses Wissen zu zerstören; sie sollten es entweder in Ruhe lassen oder
ignorieren. Dies haben sie getan, liebe Herzen! Das Vermächtnis wartet auf euch!
Gegenwärtig ist es wohlverborgen, außer Reichweite für die Allgemeinheit, lediglich
einigen wenigen Loyalen zugänglich. Eine kleine Anzahl Gelehrter, die verbargen, was da
wirklich existiert, muss für ihre Courage und Ehrlichkeit gepriesen werden! Die Existenz
vieler historischer Anomalien ist ein weiterer Beweis dafür, dass eure wahren Ursprünge
lange vor euch verheimlicht wurden. Es ist nun an der Zeit, eine Verfügung zu erstellen,
wie es sie seit den letzten Tagen von Lemuria nicht mehr gegeben hat.

Der Einsatz der aufgestiegenen Meister
22.6.2004- Dieser 'Erste Kontakt ist für uns ein wundersamer Prozess. Er ist der
abschließende Schritt in einem Jahrtausende langen Projekt der Aufgestiegenen Meister
der Erde. In diesem Fortgang gestalteten sie den Verlauf der Geschichte nach ihrer
Intention. Sie brachten viele Seelen ein, die ihr Leben dafür ließen, wesentliche,
geheiligte Informationen zu vermitteln. Jede unter ihnen inkarnierte auf der Erde
entweder vom Säuglingsalter an oder manifestierte sich direkt als erwachsenes Wesen,
um sehr einflussreiche Lebenszeiten auszuleben. Diese profunde und liebende Hingabe
an das Licht erlaubte ihnen, die Richtung eurer dunklen Gesellschaftsformen allmählich
immer gerade so weit zu ändern, wie dies sicherstellte, dass die großartige
Zukunftsbestimmung eurer Welt in der Tat erfüllt werden würde. Diese Liebe und diese
gütige, gnadenvolle Art, in der sie ihre Aufgaben erfüllten, zeigen, auf welch wundervolle
Weise sie diese 'Erste-Kontakt-Mission' überwachen.
1.8.2000- Mitten in diesem großen Ringen existierten gewisse Ressourcen, die von einer
Anzahl speziell ernannter Aufgestiegener Meister vor vielen Jahrhunderten eingerichtet
worden waren. Diese göttlichen Wesen wussten, dass das, was sie taten, zunächst für
lange Zeit keine Früchte tragen würde. Um in dieser Sache behilflich zu sein, trafen
mehrere Konzile Aufgestiegener Meister eine Reihe wichtiger Abmachungen zwischen den
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Führungskabalen der Anunnaki und ihren übriggebliebenen irdischen Gefolgsleuten. Als
Ergebnis dieser Übereinkünfte wurde eine gewisse Menge zusätzlichen Lichts in den
dunklen Bereich, genannt Erde, ausgegossen. Es musste zunehmen und allmählich an
Kraft gewinnen. Im geeigneten Moment musste es in der Lage sein, seine eigene Arbeit
zu leisten.
Zunächst mussten verschiedene Prozesse aktiviert werden, die die eben erwähnten
Ressourcen in die Hände des Volks bringen würden. Die abschließenden Akte in diesem
komplexen Spiel finden gegenwärtig statt. Zum andern musste auf eurer Welt eine
Gruppe besonderer Seelen aus anderen Reichen 'ausgesät' werden. Diese Wesen kamen,
um die Ressourcen, die ihnen übergeben werden sollten, dazu zu benutzen, um
zielgerichtet die Wahrnehmungsparameter der Bewohner dieses zu dieser Zeit noch sehr
dunklen Bereichs zu verändern. Schließlich musste eine spezielle Gruppe galaktischer und
interdimensionaler Wesen an eure Gestade berufen werden. Als jedes Element an Ort
und Stelle war, stellte dies sicher, dass die heiligen Dekrete des göttlichen Plans
sorgfältig durchgeführt werden würden.
6.10.2001- Vor langer Zeit begann ein mächtiger Konflikt auf eurer Welt, der das Licht
gegen die Dunkelheit antreten ließ. Er hat jeden Aspekt eurer Existenz 'gefärbt' und liegt
jenseits der meisten öffentlichen Behauptungen eurer Wissenschaftler. Er übte einen
unnachgiebigen und ganz grundlegenden Einfluss auf euch aus. Dieser Kampf begann als
kleine Rebellion im alten Ägypten, in den verstreuten Königreichen des alten Sumer,
Indiens und Chinas, und auch im alten Amerika. Mit Aufkommen des 'Zeitalters der
Entdeckungen' in Europa nahm diese Rebellion beträchtlich an Stärke zu. Einige
Aufgestiegene Meister erschienen und formulierten sorgfältig die Maßnahmen, die zu
euren modernen Bank- und Finanzsystemen führten. In diesen Formeln waren auch die
Mittel enthalten, sie zum geeigneten Zeitpunkt aufzulösen. Dies ist jetzt so ein Zeitpunkt,
liebe Herzen.
2.2.2002- Wie wir in unserer letzten Botschaft anmerkten, erlaubten diese internen
Gefechte gewissen Graden von Licht, in Form begrenzten geheimen Wissens und
Instrumentariums wie Ritualen und Kalendern, für den Gebrauch auf dieser Welt
proklamiert zu werden. Das ermöglichte den Aufgestiegenen Meistern eine schmale, aber
wachsende Grenzlinie, innerhalb derer sie ihre Arbeit für das Licht tun konnten.
10.6.2003- Dieses verdammenswerte Projekt der Anunnaki und ihrer Lakaien, das Licht
zu 'stürzen', begann sich langsam zu manifestieren: mit dem raschen Aufstieg des
Römischen Reichs. Um dem entgegenzuwirken, kamen die Aufgestiegenen Meister zur
Erde und begannen ihr großartiges Werk. Sie errichteten Prinzipien und
Glaubensgrundlagen, die die Kräfte des Lichts in die Lage versetzten, einen festeren Halt
in eurer Welt zu gewinnen. Während der letzten 2500 Jahre ermöglichte dieser
'moralische Brückenkopf' es schließlich, geheime Gesellschaften zu gründen, die sich dem
Licht widmeten. Zweck dieser auf jedem Kontinent eurer Welt gegründeten
Gesellschaften war es, das heilige Wissen zu bewahren, das sie von den Aufgestiegenen
Meistern erworben hatten. Gewisse Individuen, die diesen Orden angehörten,
inkarnierten entweder, oder beeinflussten diese von den Kabalen gebilligten religiösen
Organisationen – als Verteidiger der heiligen 'Wahrheiten' einer Gesellschaft. Unter
Ausnutzung ihrer Heiligkeit und ihres großen Charismas brachten sie neue Konzepte in
diese sanktionierten religiösen Organisationen ein, im Bemühen, das Bewusstsein der
Menschheit allmählich anzuheben.
8.7.2003- Eure Welt macht eine massive Revolution durch. Diese Revolution, die im
Jahre 1776 auf dem Nordamerikanischen Kontinent begann, hat sich seither über den
Globus ausgebreitet. Der Aufgestiegene Meister, der mit dieser gesamten Operation
befasst ist, ist der 'Comte de Sainte Germaine'. Er war es, der die Inspiration zur
'Erklärung der Unabhängigkeit der Amerikanischen Kolonien' gab, und der das Wachstum
der Demokratie in Amerika überwachte. Er hat nun die Absicht, dass diese Sache, die er
so gütig verfochten hat, ihrem nächsten Stadium der Vollendung entgegengeht. Dieses
Stadium wird sein, diese Welt von Unterdrückung zu befreien und weltweite Anerkennung

persönlicher Souveränität und die Schaffung globalen Reichtums zu erreichen.
2.3.2004- Vor langer Zeit setzten die Aufgestiegenen Meister einen Plan zur Schaffung
einer Galaktischen Gesellschaft auf eurer Welt in Bewegung. Die drei Punkte dieses Plans
waren: Das Aufkommen neuer Technologien, breite Ausbildung der Massen und die
Verfügbarkeit von Mitteln, den Reichtum eurer Welt umzustrukturieren. Den Anunnaki
und ihren habgierigen, egozentrischen Günstlingen mussten einige 'Karotten' hingehalten
werden, um sich ihrer Kooperation bei der Durchführung eines Plans zu versichern, der
für sie am Ende von Nachteil war. Um ein neues Fabrik-System zu unterstützen und
wettbewerbsfähigen Fortschritt aufrechtzuerhalten, waren neue Erfindungen und
gelegentliche innovative Technologien erforderlich. Dies stellte sicher, dass Bewusstseinsfördernde Technologien folgen würden. Während dieser Plan sich entfaltete, wurde die
Notwendigkeit einer weltweit gebildeten Öffentlichkeit wünschenswert, und die irdischen
Günstlinge ließen diese Entwicklung zu, da eine ausgebildete Arbeiterschaft auch ihren
eigenen Zielen zweckdienlich war. Schließlich wurde ein 'World Trust' (WeltTreuhänderschaft) eingerichtet, um banktechnische und finanzielle Bedürfnisse zu
managen, und dies wurde – im geeigneten Moment – zum Angelpunkt für die
Grundlagenbildung eurer Galaktischen Gesellschaft.
Während des letzten Viertels eures 'Zwanzigsten Jahrhunderts' befanden sich dann zwei
der drei höchst notwendigen Elemente an ihrem Platz. Das letzte Erfordernis blieb die
Umverteilung des enormen Reichtums, der in dem von Saint Germain geschaffenen
World Trust aufbewahrt ist. Dieser World Trust sollte zu Beginn eures 'Einundzwanzigsten
Jahrhunderts' reif sein. Sein Zweck war zweifacher Natur: erstens mussten die
angesammelten Gelder den Lichtarbeitern übergeben werden, die diesen riesigen
Reichtum an die Völker der Welt weiterverteilen und die Mittel erstellen sollten, diesen
Reichtum in globalem Umfang aufrechtzuerhalten; zweitens waren diese Gelder dazu
gedacht, das Ende der 13-tausendjährigen Herrschaft der irdischen Günstlinge zu
markieren und eine neue globale Gesellschaft zu etablieren, in der die Grundlage von
Zusammenarbeit und Toleranz die Norm ist. Eine göttliche Intervention seitens eurer
Weltraum-Familien musste durch den Himmel unterstützt werden, dessen Hauptaufgabe
es zu sein hatte, euch bei der Errichtung eurer galaktischen Gesellschaft anzuleiten.
14.9.2004- Demokratie und Freiheit wurden in Nord-Amerika zum ersten Mal im
Gregorianischen Jahr 1776 deklariert. Diese feierliche Deklaration war zum Teil das Werk
des Grafen Saint Germain. Seine Absicht war, einen Prozess in Gang zu setzen, der
dieser Welt schließlich die Freiheit bringen und den dauerhaften Bestand der persönlichen
Souveränität möglich machen sollte. Die Kräfte der Finsternis hatten keinen Erfolg mit
ihrem
Versuch,
diese
Entwicklung
zu
verhindern.
Ihre
auftrumpfenden
Verzögerungstaktiken brachten verwüstende Kriege, Massenmorde, Ausbreitung von
Hass und unnötige Wirtschaftskrisen mit sich, sowie trügerische, einschläfernde
Prognosen, die durch die Massenmedien verbreitet wurden, um den Aufstieg der Freiheit
auf eurer Welt zu verhindern.
2.12.2008- Das Aufkommen des Zeitalters der Aufklärung hat mehr hervorgebracht als
nur den Beginn der Wissenschaft; es führte in eine Ära neuen Gedankenguts und neuer
Philosophien, mit denen das Konzept des göttlichen Rechts der Könige herausgefordert
wurde, und dem aufkeimenden Glauben an die individuelle Souveränität wurde Raum
gegeben. Doch diese stürmische Zeit dauerte notwendigerweise nur kurz; die Tyrannen
reagierten vorhersehbar auf diese Bedrohung für sie und für verschiedene selbsternannte
Machthungrige, die zu diesem Zeitpunkt von ihren alten Verpflichtungen befreit worden
waren und nun ihrer Besorgnis über die üblichen althergebrachten Methoden wie Krieg,
neue Steuern und bösartige Verfolgung von ‘Ketzern‘ Ausdruck verliehen. In diese Welt
hinein kam Saint Germain mit einem Plan, diese restriktiven Methoden wieder
abzuschaffen. Die Aufgestiegenen Meister verkündeten eine neue Methode, Reichtum zu
sammeln, was in ganz Europa bald ‘der letzte Schrei‘ war. Das ultimative, geheime Ziel
dieser Trusts war, eine wirkliche Einheit zu bilden mit den erstklassigen Instrumenten,
mit denen sie die scheinbar unbesiegbare Macht der Dunkelkräfte niederreißen konnten.
Währenddessen säte der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg die Saat für viele andere
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Ägyptische Impulse
Pharao Amenhotep IV - Akhenaten - Echnaton
2.2.2002- Überdies war ein erleuchteter Regent wie der Ägyptische Pharao 'Akhenaten'
(Echnaton) ermächtigt, absoluter Herrscher über diese finsteren Länder zu werden.
Innerhalb der Matrix eures Reichs waren diese erleuchteten Wesen in der Lage, eine
Reihe neuer Ideen und Konzepte zu etablieren, die zum geeigneten Zeitpunkt von den
Kräften des Lichts ausgedehnt werden konnten. Ein 'Geben und Nehmen' wie dieses
geschah ständig. Das Haupt-Element dieser Operation war der Vernichtungskrieg der
sogenannten 'Himmelsgötter'. Deren Bedürfnis nach Macht und Einfluss war unersättlich.
Gelegentlich brach ein Rebell aus und ermöglichte eine kurze Gelegenheit, mehr
Licht-'Codes' in dieses nun sehr finstere Reich einzubringen.
10.6.2003- Der erste große westliche Regent in dieser Hinsicht ist der Ägyptische Pharao,
den ihr unter dem Namen Amenhotep IV oder Akhenaten (Echnaton) (ca. 13.
Jahrhundert v.Chr.) kennt. Er setzte eine Energie in Gang, die ein Hinbewegen zu einem
alleinigen, allmächtigen Schöpfer unterstützte. Diese Wahrheit fanden die Anunnaki
zutiefst beunruhigend.
In ihrer Wut zerstörten die Anunnaki Akhenatens Tempel-Stadt (Amarna) und
verboten abweichende nationale Glaubens-Systeme, bis zur Gründung des antiken Israel,
etwa 300 Jahre danach.

Tehuti
16.4.2002- Tehuti war sowohl Meisterarchitekt als auch Baumeister. Sein Hauptprojekt
waren die Pyramiden, die er bereitwillig zunächst in Ägypten und später in Amerika,
China oder anderen Teilen der Welt errichtete. Sie dienten als Zeitkapseln und
markierten die Punkte auf Mutter Erde, an denen Zeit und Energie am stärksten waren.
An diesen Stellen fanden sich die Hauptknotenpunkte von Mutter Erde, oder besondere
Punkte für das Messen der Zeit. Deren wichtigste Standorte sind die Großen Pyramiden
des alten Ägypten.
Lange vor der Zeit der Pharaonen erbaut, waren diese drei Pyramiden den Anunnaki
gewidmet, den früheren Zivilisationen von Atlantis und Lemuria, Mutter Erde und der
'Milchstaßen'-Galaxis. Innerhalb der Pyramiden-Mauern wurden heilige Zeremonien
abgehalten. Unterhalb davon wurde ein riesiges Denkmal errichtet, das vor etwa 11.000
Jahren, während der Bauzeit der Sphinx, erweitert wurde. Alles in allem waren diese
enormen Strukturen dafür gedacht, sowohl die Erinnerungen an die Vergangenheit als
auch die Herrlichkeiten der Zukunft festzuhalten. Die Anunnaki waren sich völlig dessen
bewusst, dass eines zukünftigen Tages ihr finsterer und drakonischer Griff auf die
Menschheit ein Ende nehmen würde.
Da das von Tehuti vermittelte Wissen zur Natur des ewigen Lebens (vollständigen
Bewusstseins) gehörte, stand er oft in Verbindung mit jenen 'Himmelsgöttern und
Göttinnen', die sich zumeist mit dem 'Leben nach dem Leben' beschäftigten. Wie viele
der Anunnaki, entschied sich auch Tehuti gelegentlich, den Proklamationen ihres
regierenden Konzils nicht zu gehorchen. Für dieses Verhalten wurde er immer wieder
bestraft und bei Gelegenheit aus Ägypten ausgewiesen. Im Exil schaffte er sich mächtige
Verbündete dadurch, dass er sein Wissen an andere Teile der Welt weitergab. Als
Resultat wurden viele höchst genaue Kalender, gleichlautende Schöpfungsmythen und

sein vorrangigstes Symbol, die Pyramide in jeden Winkel des Globus gebracht. Die
Regionen, die er am meisten bevorzugte, waren Ägypten und Zentral-Amerika. Er begriff,
dass hier durch Atlantisches Erbe und strategischen Standort eine gegenseitige
Verbindung bestand. Während seiner vielen Exile in Zentral-Amerika startete er geheime
Treffen mit speziellen Repräsentanten der Galaktischen Föderation des Lichts und der
Spirituellen Hierarchie von Mutter Erde.
Schließlich, nach Jahrtausenden, führten diese heimlichen Treffen zu einem Kalender, der
einen Weg beinhaltete, Zeit zu erfahren, und dessen Symbole die alte Geschichte der
Schöpfung und der menschlichen Bewohnerschaft erzählten. Ebenso ist dort die
strahlende Zukunft der Menschheit und der außergewöhnliche, präzise Zeitpunkt der
Transformation beschrieben.
Zeit war die Energie, durch die die Galaxis und in der Tat auch die physische Schöpfung
sich konstant hielt. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Vorgangs liegt in den antiken
Kalendern und den Steinstrukturen, die Tehuti erbaute. Sie enthalten die wahre Natur
dieses lebendigen Planeten, die 11 ursprünglichen Umlaufbahnen der himmlischen
Töchter der Sonne und die Erfüllung der Prophezeiungen für eure glorreiche Zukunft.
Wir wiederholen dies nur deshalb, liebe Herzen, damit ihr begreift, dass die Stätten
dieser Bauwerke als göttlich anerkannt werden müssen. Sie sind außergewöhnlich. In
ihrem Inneren befinden sich die vielen wichtigen Anhaltspunkte, die ihr benötigt, um zu
entdecken, wer ihr in Wahrheit seid.
Um euch Hilfestellung zu geben, hat Tehuti Hinweise darauf vergraben, wie diese
Anhaltspunkte mit Hilfe der vielen Kalender angewandt werden können. Diese Hinweise
wurden auf der Basis der Geometrie von Mutter Erde erstellt, auf der Basis heiliger
Geometrie sowie auf der Basis der Bewegung der Sterne und Planeten durch die Himmel.
Um euch außerdem behilflich zu sein, trainierte Tehuti viele 'Zeithalter', deren Wissen in
einer Reihe heiliger Texte aufgezeichnet und durch mündliche Überlieferung festgehalten
wurde, was bereits vor Jahrtausenden seinen Anfang nahm. Das Erscheinen neuer
Philosophien in Ägypten und Amerika führte zur Zerstörung des überwiegenden Teils
dieses aufgeschriebenen Wissens.
Glücklicherweise überlebte die mündliche Tradition und wurde von erfolgreichen
Generationen im Geheimen weitergegeben. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dieses
'verlorene Wissen' aufzugreifen und euch zurückzugeben. Hierbei werden erneut Tehuti
und seine vielen Verbündeten eine große Rolle spielen. Die Anunnaki sind sich völlig im
Klaren darüber, dass das Wissen, das sie euren Vorfahren gaben, wieder offenbart
werden muss. Es wird bestätigen, was wir euch berichten wollen.
Die irdischen Lakaien, von diesen selben Anunnaki erschaffen, haben euren Zustand
begrenzten Bewusstseins lange manipuliert. Jetzt bricht eure Welt in sich zusammen,
liebe Herzen. Unsere irdischen Verbündeten vollenden eine Mission, die vor vielen
Jahrhunderten durch ihre Vorväter und eure aufgestiegenen Meister begonnen wurde.
Diese Mission bedeutet, eine Operation zum Abschluss zu bringen, deren Ziel es ist, euch
zu befreien und zu ermöglichen, vollständig souveräne Individuen zu werden. Bestandteil
dieses Prozesses ist, dass die ehemals finsteren und streitsüchtigen Anunnaki sich dem
Licht zugewandt und sich angeboten haben, die göttliche Prophezeiung zu erfüllen.
Innerhalb dieser Gruppe ist der enthusiastischste von ihnen Tehuti, dessen umfassendes
Wissen offenbar werden wird, wenn wir an eure Gestade kommen. Seine heiligen
Tabellen, die wir euch zu diesem Zeitpunkt präsentieren werden, werden eure Kalender
korrigieren und die Genauigkeit des galaktischen Kalenders offen legen.

Abraham
22.7.2003- Obwohl diese Glaubens-Haltungen bei jeder Gelegenheit von den Anunnaki
und deren irdischen Lakaien in bösartiger Weise vor Herausforderungen gestellt wurden,
schufen sie dennoch, vor mehr als 4.500 Jahren im antiken Chaldäischen Reich 'Ur' die
Voraussetzungen für den Aufstieg des Patriarchen Abraham und seiner Anhänger-Schar.
Ihnen widmeten wir unsere besondere Obhut. Wir wussten, dass nach einem Zeitraum
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spezifischer Wanderungen eine ausgedehnte Periode im 'Ägypten der Pharaonen'
notwendig sein würde.

Kampf zwischen Licht und Finsternis
9.9.2003- Während der letzten 100 Jahre haben die dunklen Kabalen fieberhaft versucht,
euch in dem Glauben zu wiegen, dass sie euer 'bestes Interesse' in ihren Herzen haben.
Um dies zu erreichen, hatten sie zu Beginn eures '20. Jahrhunderts' ein Szenario
entworfen, mit dem sie in unerhörter Weise Kontrolle über eure Welt-Medien gewinnen
konnten. Darüber hinaus nutzten sie ihre Kontrolle über eure wachsende globale
Wirtschaft, um die öffentliche Vermarktung gewisser Erfindungen einzuschränken. Das
Resultat war, dass euch eine Wirtschaft überlassen war, die auf unterschiedliche Formen
fossiler Brennstoffe aufgebaut war. Die aufkommende elektrotechnische Industrie war
gezwungen, sich diesen größeren petrochemischen 'Vorreitern' unterzuordnen. Formen
fortschrittlicher Weltraum- oder Sonnen-Energie hatten als 'Werk von Scharlatanen'
verschwiegen oder in Misskredit gebracht zu werden. Mit dieser Maßnahme konnten eure
geheimen Herrscher euren 'Fortschritt' sorgfältig steuern und dessen Früchte ernten. Das
selbe Konzept wandten die Kabalen für unser Erscheinen am Himmel an. Da sie uns von
Anfang an als Bedrohung für ihre Pläne ansahen, brüteten sie sorgfältig ihr 'Cover-up',
ihre Vertuschungs-Strategie aus, die sich nun direkt vor ihren Augen entwirren wird.
Die Periode vor und während des 2.Weltkriegs war eine Zeit, als eine große Anzahl
Prototypen einer neuen Technologie entwickelt wurde. Die dunklen Kabalen planten,
diese Vorrichtungen dazu zu verwenden, euch am Ende gänzlich zu versklaven. Unser
massenhaftes Erscheinen an euren Himmeln ist ein Resultat des Erfolgs derartiger
Experimente. Weltraum- und Nuklear-Energie standen 'auf den Wink und Ruf' eurer
heimlichen Beherrscher bereit. Sie besaßen primitive elektromagnetische Antriebsysteme
für den Betrieb von Anti-Gravitations-Fluggeräten. Und sie entwickelten primitive Formen
von Zeitreisen und eine Reihe von Hochenergie-Pulsations-Waffen. Auch ein knappes,
aber notwendiges 'Abkommen' zwischen der Galaktischen Föderation und der dunklen
'Anchara-Allianz', das Nazi-Deutschland davon abhalten sollte, diese Waffen während der
ersten Jahre des 2.Weltkriegs zu entwickeln, konnte nicht verhindern, dass sie in den
späten 1940er Jahren Eingang ins verborgene Inventar eurer finsteren Kabalen fand.
Diese Geschehnisse führten zu den UFO-Abstürzen, die dem Aufkommen der
gegenwärtigen UFO-Vertuschung Vorschub leisteten. Hinzu kam in den 1950er Jahren ein
kleines Element seitens der Anchara-Allianz, die entschied, dass sie die dunklen Kabalen
dazu benutzen wollten, ihre eigenen monströsen Ambitionen voranzutreiben.
Als der Himmel in ganzer Tragweite erkannte, was da begonnen hatte, wurden wir
gebeten, die Beobachtung eurer Welt zu intensivieren. Wir baten darüber hinaus darum,
eine Reihe inoffizieller Kontakte mit betreffenden Wissenschaftlern eurer Welt zu starten.
Diese Unterredungen wurden durch die Plejadische Sternen-Liga und einige Gruppen Erdgeborener Menschen durchgeführt. Schon in den 1890er Jahren – und dann wieder um
1930 und 1940 herum – entwickelten einige in Deutschland und Italien ansässige
Gruppen Anti-Gravitations-Fluggeräte. Sie flogen in den Weltraum und baten um Asyl,
was wir ihnen gewährten. Die Plejadier gestatteten vielen dieser Gruppen, in einer Anzahl
ihrer unterirdischen Beobachtungsstützpunkte zu leben. Gemeinsam besuchten diese
beiden Gruppen im Verlauf der 1950er Jahre verschiedene Wissenschaftler, sowie von
etwa 1960 bis 1990 eine Anzahl von Kontaktleuten. Ihre ersten Warnungen galten der
unmittelbaren Gefahr für euren Planeten, die durch einen nuklearen Konflikt und durch
Umwelt-Verschmutzung drohte. Als wir dann begannen, euch über unseren
bevorstehenden 'Ersten Kontakt' mit euch zu instruieren, bezogen spätere Interaktionen
eine weit größere Gruppe von Sternen-Nationen der Galaktischen Föderation mit ein.
Wie wir in früheren Botschaften erwähnten, wurde das vergangene Jahrzehnt Zeuge
veränderter Bündnisse seitens eurer außerirdischen Machthaber, den Anunnaki, und
eines plötzlichen Dekrets von Anchara, dem finsteren Führergeist dieser Galaxis, das den
galaktischen Kriegen ein Ende setzte. Diese Ereignisse isolierten eure dunklen Kabalen

und ermöglichten im Jahr 1998 eine Reihe wesentlicher Abkommen mit unseren irdischen
Verbündeten.

Kabalen wechseln zur Lichtseite
25.1.2005- Um 1998 hatten sich die früheren finsteren Lakaien der Anunnaki in drei
große und vier kleinere Gruppen aufgeteilt. Diese Gruppen waren reif für neue Methoden
und suchten nach einer neuen, weisen Quelle, die sie führen könnte. Zu diesem
Zeitpunkt tauchten die Aufgestiegenen Meister bei vielen dieser verschiedenen Gruppen
auf und boten ihre Hand als neue Führung an. Deren Hauptziel war, diese Gruppen zum
LICHT hinzuwenden, und sie begannen, die nötigen Bedingungen zu schaffen, um dies zu
erreichen: den Beitritt zur Galaktischen Föderation!
Die 'Galaktische Föderation des Lichts' hatte ihre Abgesandten geschickt in Form einer
speziell gebildeten 'Wissenschafts- und Forschungs-Raumflotte' [Science and Exploration
(S&E) fleet]. Die Mission dieser Raumflotte war, einen massenhaften 'Ersten Kontakt' mit
der Oberflächen-Bevölkerung von Mutter Erde zu organisieren. Hilfe sollten sie erhalten
vom Regierenden Rat der Inneren Erde (Agharta) und von euren Aufgestiegenen
Meistern. Diese Mission begann ernsthaft in den frühen 1990er Jahren, in der Erwartung,
dass sie vor Ende des ablaufenden Jahrzehnts noch vollendet werden könnte. Die
Geschehnisse um das Eintreffen des "Photonen-Rings" und der plötzliche "Frieden von
Anchara" Mitte der 1990er Jahre änderte diesen Zeitplan jedoch beträchtlich. Im Frühjahr
1998 präsentierten die Aufgestiegenen Meister der 'Galaktischen Föderation des Lichts'
eine weitgehend veränderte Zeit-Tabelle. Dieses Programm wurde später als das
'Abkommen von 1998' bekannt und wurde unterzeichnet von einer Anzahl Mitglieder der
größeren und kleineren Gruppen, die einst zu den Günstlingen der Anunnaki gehörten.
Der Effekt war, dass die 'Galaktische Föderation des Lichts' in die bruderkriegsartigen
Argumente hineingezogen wurde, die dann zwischen diesen früheren Anunnaki
-geführten Gruppen tobten. Hier agierten die Haupt-Räte der Aufgestiegenen Meister als
potentielle Vermittler.
Um den Jahrtausendwechsel herum reduzierte sich dieser 'Bruderkrieg' auf zwei
globale Gruppen. Die eine Gruppe schloss sich den Aufgestiegenen Meistern an und
übernahm jene Institutionen, die gebraucht wurden, um den Beginn der neuen
"Weltanschauung" für Planet Erde durchzusetzen.

Die Anunnaki wechseln 1995 zur Lichtseite
12.1.2002- Im Jahr 1995 begannen die Anunnaki, sich vom Dunkel ab- und dem Licht
zuzuwenden. Zu selben Zeit unterbreiteten die 'dunklen' Sternen-Nationen der 'AncharaAllianz' der 'Galaktischen Föderation' Vorschläge für einen immerwährenden galaktischen
Frieden, der einer weiteren Isolation der alten militärischen Cliquen dienlich war. Es war
jedoch, – in den späten 1990-er Jahren –, vor allem die direkte Intervention in eure
Angelegenheiten durch eine Reihe Aufgestiegener Meister, die das Schicksal der
Menschheit gegenüber den 'Kalten Kriegern' wendete. Dieser Prozess mündete in einige
Abkommen, die uns wieder in direkteren Kontakt mit euren geheimen Kabalen brachten.
Er zwang uns wiederholt, unser Szenario für den 'Ersten Kontakt' neu zu durchdenken.
Und es hat uns eine neue Wertschätzung euch gegenüber vermittelt, liebe Herzen, und
wir applaudieren eurer Stärke und Entschlossenheit.
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Geschichtliche Entwicklungen
24.1.2006- Euer Sturz ins begrenzte Bewusstsein ermöglichte es den Dunkelwesen,
Macht-Strukturen zu errichten, die euch mental und physisch von ihnen und ihren
erdgebundenen Günstlingen abhängig machten. In den letzten Jahrhunderten wurden
Mittel für eure Befreiung auf den Weg gebracht. Unglücklicherweise machen die
wissenschaftliche Begriffsfindung und die sie begleitende Glaubensrichtung diese Aufgabe
eurer Befreiung recht schwierig. Der Himmel und der göttliche Plan haben daher
Vorkehrungen für eure Befreiung aus dieser unterdrückenden Denkweise ersonnen. Der
Aufstieg Amerikas und die Französische Revolution mit ihrer "Deklaration der
Menschenrechte" waren nur zwei dieser Ideenpotentiale, die euch für eure vorbestimmte
Befreiung motiviert haben. Und in jüngster Zeit hat das Aufkommen einer
"elektronischen Revolution" auf eurer Welt in den vergangenen Jahrzehnten signalisiert,
dass die zentralisierte Kontroll-Herrschaft der Dunkelseite rasch dahinschwindet. In
diesem neu geschaffenen Umfeld führt die Dezentralisierung der Macht zum Entstehen
neuer Möglichkeiten, eure Freiheit zum Ausdruck zu bringen und euch über die
Beschränkungen hinwegzusetzen, die euch vom finsteren Dualismus eurer Realität
aufgebürdet wurden. Die Mächtigen auf eurer Welt, die dies erkennen und sich der
Bewusstseins-Revolution anschließen möchten, werden zu unseren größten Verbündeten.

Noch heute gültig: Römisches Recht
10.6.2003- Wir erwähnen diese Punkte hier nur, weil all eure bestehenden Gesetze und
schließlich die Legitimierung einer jeden Staaten-Nation auf Römischem Recht fußen. Die
Entfaltung und wachsende Macht des Westens auf der Weltbühne explodierte geradezu
im letzten 15. Jahrhundert v.Chr. Dies veränderte schließlich jede gesetzliche Autorität
der Regierungen im größten Teil Asiens, in Afrika und beiden Amerikas, sowie in
Ozeanien. Der Kolonialismus setzte dem alten System verschiedenartiger 'Legalitäten' ein
Ende, auf dem diese vielen Reiche beruhten. An deren Stelle etablierte der Westen seine
eigenen Regierungsformen, indem er eine rechtliche Basis nach Muster der Anunnaki
dafür schuf, Rom und dessen Rechtssystem für die Machtergreifung über diesen Planten
zu nutzen. Darüber hinaus sollten die religiösen Organisationen des Westens und sein
kulturelles System von den Lakaien dazu ausgenutzt werden, die verschiedenartige
Bevölkerung der Welt zu 'homogenisieren'. Es wurde ein neuer 'Ethos' entwickelt, der es
diesen Kabalen erlauben würde, diese Welt insgeheim zu beherrschen.
17.6.2003- Ein entscheidender Punkt in dieser Hinsicht ist, dass die lange Herrschaft der
Anunnaki und ihrer Günstlinge auf dieser Welt ein Ende haben wird. Diese Kabalen
gründen ihre gegenwärtige 'Legitimität' auf ihrer fortgesetzten Anwendung 'Römischen
Rechts', das sie anwandten, um die zurzeit existierenden Nationen des Westlichen und
Östlichen Europa zu schaffen. Und dieses 'Recht' verschaffte dem Westen die 'rechtliche'
Basis, während des sogenannten 'Zeitalters der Entdeckungen' verschiedene andere
Regierungen und/oder Eingeborenen-Stämme zu besiegen. Die nach solcher Eroberung
geschaffenen neuen Nationen erhielten dann ihre eigene Legitimierung, die ihnen vom
Westen verliehen wurde. Dieser Prozess wird nun demnächst einer kritischen
Überprüfung unterzogen werden, indem natürliche und galaktische Rechte zur
Anwendung kommen, die das ungemein restriktive Rahmenwerk dieser 'Rechtssysteme'
entlarven werden. Dieser legale Wandel wird einhergehen mit einer Umwälzung der
Finanzen und der Wirtschaft.
14.10.2003- Eure derzeitige Realität bewegt sich heraus aus jener Welt, die immer noch
beherrscht ist von der "Legitimität des Alten Roms". Im frühen Mittelalter benutzten die
meisten Europäischen Königshäuser dieses lange etablierte System, um sich selbst
'Legitimität' zu geben, die sie durch die geistliche Macht des Papsttums und dessen

Anspruch als Nachfolger des 'Altem Roms' erhielten. Sie benutzten dieses 'Rechtssystem',
um ihre Banken- und Finanz-Ordnung zu rechtfertigen, das mit Beginn des frühen
Mittelalters kodifiziert wurde. Das sogenannte 'Zeitalter der Entdeckungen' verbreitete
dieses System über den gesamten Planeten. Dieses alte Statutengesetz wurde zur
Grundlage internationaler Übereinkünfte zwischen Nationen und multinationaler
Unternehmen. Es hat ein 'Ungetüm geschaffen, das eure Welt tagtäglich zu zerstören
droht. Die Abkommen von 1998 beenden nun in aller Form diese Gesetzesmacht, die sich
immer noch auf das längst zerstörte 'Römische Imperium' bezieht.
13.11.2007- Die erste Welle eurer Befreiung wird euch einer Reihe globaler Institutionen
entreißen, die im Zuge der Bildung moderner Nationen-Staaten geschaffen wurden. Diese
Staaten wurden gebildet unter Erweiterung "Römischen Rechts" (oder durch "StatutenGesetze") die sich aus der Legitimierung des "Heiligen Römischen Reichs" und der
"göttlichen Herrschaft" des Papsttums weiterentwickelten. Zur Zeit der späten
Renaissance bildete diese Form der 'Legalität' die Grundpfeiler für die Schaffung von
Nationen auf eurem Globus. Dies führte zur Einführung des strikten Gesetzescodex der
"Lex Romana" (Römisches Recht), der "Prima facie"- (="bis auf Widerruf")Rechtsprechung in allen Staaten, und nur das Aufkommen einer demokratischen
Philosophie im 16. und 17. Jahrhundert verschaffte der Menschheit einen Ausweg aus
dieser von den (früheren) Anunnaki heraufbeschworenen misslichen Lage. Die Lösung
erwuchs aus dem gleichwertigen Status, in den "allgemeines Recht" in Übereinstimmung
mit der "Lex Romana" gebracht wurde; aber der unterschwellige Widerstreit zwischen
diesen beiden Konzepten besteht bis zum heutigen Tag weiter. Was eure globalen
Befreier nun wünschen, ist, die ständig lauernde 'Neu-Infektion' der Freiheiten und der
Souveränität der Menschheit – durch die "Lex Romana" – zu verbannen. Dies bringt
einen Prozess der Befreiung in Gang, der nahezu 130 Jahrhunderten voller Verzerrungen,
Fälschungen und Manipulationen seitens der dunklen Kräfte ein Ende setzen wird.
Der Prozess der Wiedereinführung der gesetzlichen Grundlage für nationale Souveränität
erlaubt der Menschheit, ihre eigene, persönliche Souveränität anzunehmen und die
Voraussetzung für ihre Befreiung aus dem globalen Gesetzessystem zu erweitern, das die
Menschheit lange Zeit als bloßes "bewegliches Eigentum ("chattel") betrachtet hat.

Entwicklungen in den USA
9.12.2003- Universelles Bürgertum als Geburtsrecht eines jeden Neugeborenen ist
heutzutage allgemein akzeptiert. Zur Zeit der Gründung der Amerikanischen Nation war
dies jedoch nicht der Fall. Bürgerrecht war verbunden mit Grund-Eigentum und dem
Status der Untertanen-Treue. Dies schuf eine breite Unterschicht, die keine legalen
Rechte und keine Teilhaberschaft an Regierungs-Angelegenheiten besaß. Eure
historischen Texte versuchen da ein falsches Bild zu malen, das in großem Ausmaß die
wahren Kräfte verbirgt, die da in diesen Angelegenheiten am Werk waren. Wie schon
einmal erwähnt, waren die Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika nicht alle
tugendhafte Männer. Sie spiegelten vielmehr die Konzepte und Konflikte ihrer Tage
wider. Viele von ihnen waren sich der Existenz der Europäischen 'Illuminoiden' bewusst
und hatten eine gewisse Zeit in ihrer Gesellschaft verbracht. Bei diesen gelegentlichen
Zusammenkünften wurden 'Deals' ausgehandelt, die die Geburt dieser neuen Nation
möglich machten. Die Anderen, die von diesen Affären wussten, waren nun genötigt, den
großen Plan zu komplettieren, der zuerst in der 'Ruhmreichen Revolution' Englands in
den späten 1680er Jahren manifestiert worden war. Diese Interessen-Kollision führte zu
einer Reihe politischer Rivalitäten und schließlich, im frühen neunzehnten Jahrhundert, zu
einigen Kompromissen.
Der Amerikanische Bürgerkrieg erwies sich als bestimmender Augenblick über diese
Kompromisse, denn letztendlich benötigten die Amerikanischen Illuminoiden keinerlei
Kompromisse. Sie konnten einfach voranschreiten und die Dinge entwirren, die sie
lediglich als 'Fensterschmuck' für die Geburt jener Nation ansahen. Die Amerikanische
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Verfassung musste nur insgeheim revidiert werden, um ihre Statuten nutzlos werden zu
lassen. An deren Stelle musste ein Regime der Vereinigten Staaten geschaffen werden,
das seine Bürgerschaft förmlich versklavte. Ein derartiges Machwerk wurde um 1870
verfasst, als 'Nachtrag' zu einem 'Gesetz der Neuordnung des District of Columbia'.
Während dieser Periode wurde durch Manipulationen seitens der Amerikanischen
Illuminoiden eine 'Nichtstuer' -Administration 'gewählt'. Dies versetzte seither die
Illuminoiden in die Lage, jede Wahl zu steuern. Bevor sie nun die nächsten Schritte ihres
'Masterplans' unternahmen, wollten die Illuminoiden vollständige Kontrolle über Amerika
gewinnen. Diese Phase dauerte von den 1870er Jahren bis ins erste Jahrzehnt eures
'Zwanzigsten Jahrhunderts'. Unmittelbar vor Beginn des 1.Weltkriegs verordneten sie den
nächsten Schritt: die erste 'Zentral-Bank' der Welt, und die Bildung einer Gruppe, die als
Fundament für ihre verfassungswidrigen Aktivitäten benötigt wurde.
Währenddessen fabrizierten die Europäischen Illuminoiden und deren Asiatische Cousins
einen großen Krieg, der einzig dazu da war, ihren persönlichen Reichtum zu steigern und
ihre Kontrolle über die Regierungen der Welt zu erhöhen. Mit Beginn des dritten
Jahrzehnts des 'Zwanzigsten Jahrhunderts' suchten diese Illuminoiden und ihre
Amerikanischen Cousins nach einem Weg, eine verheerende globale Finanzkrise
herbeizuführen und eifrig den nächsten Weltkrieg heraufzubeschwören. Mit Ende der
1930er Jahre wurde das Auftreten der 'Großen Depression' und deren äußerste Folge, der
2.Weltkrieg, zur Tatsache. Am Ende dieses2.Weltkriegs hatten dann die Amerikanischen
Illuminoiden eine deutliche Autoritäts-Position etabliert. Diese Position verschaffte ihnen
die Gelegenheit, eine Reihe geheimer Gruppen zu bilden, deren einziger Zweck es war,
einen reichhaltigen Bestand an neuen Technologien zu überwachen. Und inoffiziell hatten
sie eine Anzahl 'Erster Kontakte' gemacht – mit Bewohnern voll weitgehend finsterer
Absichten von anfänglich sechzehn verschiedenen Sternen-Nationen der Anchara-Allianz.
Mit Ende der 1940er Jahre dann verschmolzen diese geheimen Gruppen, um eine
geheime U.S.-Regierung zu bilden, die von diesen selben Amerikanischen Illuminoiden
kontrolliert wurde. Diese geheime Regierung wurde bis zum letzten Jahr der KennedyAdministration nicht infrage gestellt. Kennedys Tod erzeugte weitreichende Furcht und
ermöglichte es den Illuminoiden, die Macht über die Amerikanische Regierung zu
vervollständigen. In euren letzten 40 Jahren ist diese Macht exponentiell angewachsen.
Jetzt das umsetzen zu wollen, was Kennedy nahezu vollendet hatte, ist fast unmöglich.
Es existiert jedoch auf breiter Basis eine Koalition mächtiger, reicher Gruppen und
Einzelner. Und die Ereignisse des vergangenen Jahrzehnts haben ihnen die Möglichkeit
eröffnet, erfolgreich zu sein. Diese bestehende Möglichkeit bedarf wohlwollende Aufseher,
die in weitreichendem Maße direkt intervenieren können. Kürzlich nun hat eine Anzahl
zentraler Gruppen und mächtiger Einzelner unter unseren Alliierten auf der Erde
begonnen, uns als die höchst notwendigen Verbündeten anzuerkennen.
Jene letzten, hemmenden Amerikanischen 'Illuminaten'-Kabalen haben ihre Macht und
ihre Ressourcen aus dem erlangt, was wir soeben beschrieben haben. Ihr Einfluss ist
unermesslich. Jedoch hat eine Anzahl einflussreicher Gruppen in Europa, beiden
Amerikas, Asien, Afrika und Ozeanien ihre Autorität eingesetzt, diese Macht
einzuschränken. Das Resultat ist, dass diese Kabalen zunehmend isoliert sind und die
Zeit naht, da das 'Unmögliche' geschehen kann. Viele Gruppen sind jetzt darin involviert,
die Einrichtung eines neuen Finanz-Netzwerks sicherzustellen, das jenen drakonischen
Maßnahmen entgegenwirkt, die von den letzten Kabalen aufgestellt wurden. Da hat ein
globaler Machtkampf begonnen.
Dieser Streit wurde rasch mehr als nur ein Konflikt zwischen Europa und Nord-Amerika;
er eskalierte zu einem Kampf zwischen dem Licht und dem Dunkel. Als das Ende der
Anunnaki-Herrschaft über Mutter Erde diese beiden Gruppen durcheinander brachte,
folgte dem ein natürlicher Machtkampf. 1998 wandelte sich dieser geheime Konflikt in
etwas Anderes; er wurde zum Zusammenprall zwischen neuer und alter Weltanschauung.
Die neue Sicht eröffnete das Potential für eine enorme Verlagerung der Verteilung von
Macht und Reichtum in eurer Welt. Diese Verlagerung wird es erlauben, dass die
ursprünglichen Amerikanischen Konzepte der unveräußerlichen Rechte und des Gottgegebenen Glücks sich auf alle Bürger von Mutter Erde ausdehnen.
2.12.2008- Saint Germain und viele andere Aufgestiegene Meister, wie etwa Hilarion und

Serapis Bey, wendeten ihre Aufmerksamkeit dann diesem nächsten entscheidenden
Ereignis zu. Amerika war im Begriff, zum Symbol einer neuen Art des Regierens zu
werden: eine demokratische Republik, die sich auf eine neue Beziehung zwischen
souveränen Bürgern, auf die Staaten und auf eine freie nationale Republik konzentriert.
Da mit hatte dieses Land das Potential, zu einem wichtigen Prototyp zu werden, zu einem
Land, das in der Lage war, als Grundlage für die Schaffung einer galaktischen
Gesellschaft zu dienen. So repräsentierte es einen wichtigen Schritt in diese Richtung und
benötigte daher ein wahrlich einzigartiges Dokument, das die Gründung dieser Form. Um
die korrekte Aufsetzung dieses wegweisenden Textes sicherzustellen, beaufsichtigte Saint
Germain diesen Vorgang persönlich, und dies ließ die Sage darüber entstehen, auf
welche Weise die Unabhängigkeits-Erklärung niedergeschrieben wurde. Gemäß dieser
Story wurde der 'alte Mann' direkt von gegenüber, dem Flur von Jefferson, ständig
konsultiert hinsichtlich des zu verwendenden präzisen Wortlauts. Der Rest ist, wie man
so sagt, Geschichte.
Nach diesem historischen ersten Schritt, wirkte die neue Amerikanische Republik auf die
Schaffung der Amerikanischen Verfassung hin, – ein zweiter Schritt zur Bildung des
notwendigen Prototyps. Während die Verfassung in Wirklichkeit der Versuch war, die
Nation von den Prinzipien wegzulenken, die in der ‘Deklaration’ dargelegt worden waren,
wurde diese List teilweise durch die Zusatzartikel („Bill of Rights“) durchkreuzt. Und so
verblieben die grundlegenden Konzepte für Amerika an ihrem Platz. Nun folgte eine
Periode des ‘Abwartens und Teetrinkens’, in der die Dunkelkräfte begannen, an ihrer
geheimen Agenda zu werkeln, die darauf abzielte, die neue Amerikanische Republik zu
unterminieren. Dieses Komplott brachte es mit sich, dass Amerika allmählich von den
Dunkelkräften übernommen wurde, indem sie eine illegal geheime Körperschaft, den
‘District of Columbia‘ errichteten und das Potential des Landes unter einer riesigen
internen Schuldenlast ersticken ließen, die von der ‘Federal Reserve‘-Bank und deren
Verbündeten im Banken- und Regierungswesen erzeugt wurde.

John F. Kennedy
31.8.2010- In den frühen 1960er Jahren dann war bereits eine doppelzüngige
Verschwörung zur Versklavung und Entvölkerung im Gange, die bis Mitte der 1990er
Jahre ihr Ziel erreicht haben sollte. Dies traf auf eine Brems-Schwelle in Gestalt von
Präsident John F. Kennedy (gegen Ende seiner Präsidentschaft). Er trotzte den
Empfehlungen seiner ihn umgebenden Ratgeber und Familienmitglieder, indem er einen
Plan für Weltfrieden und allgemeinen Wohlstand einleitete, dessen erster Schritt ein
Vertrag zur Ächtung von Atomtests war. Die Einführung des Rests seiner Vision war
Thema für seine Wiederwahl im Jahr 1964. Er informierte uns von seiner Absicht, eine
Rede zu halten, in die er auch die Enthüllung nicht nur der wohlwollenden Anwesenheit
Außerirdischer sondern auch der vielen außerirdischen Technologien einschließen wollte,
die von der geheimen US-Hintergrundregierung beschlagnahmt worden war. Im
Frühherbst 1963 waren Kennedy und Chruschtschow in geheimen Verhandlungen zur
Schaffung eines US-Sowjetischen Nichtangriffspakts, der zu einer umfangreichen
Entmilitarisierung auf beiden Seiten sowie zur Bekanntmachung geheimer Technologien
führen sollte, die auf beiden Seiten bereitstanden. Wir standen unsererseits bereit, uns
nötigenfalls einzuschalten, um Frieden und eine nichtnukleare Zukunft für eure Welt zu
unterstützen. Kennedys Ermordung durch die geheime US-Hintergrundregierung machte
dem abrupt ein Ende.
Zum Zeitpunkt des Todes des damaligen Amerikanischen Präsidenten hatten wir
noch kein Edikt für den 'Ersten Kontakt' mit eurer Welt, und damals waren wir
hinsichtlich dieses Themas auch noch nicht in Diskussionen mit dem Haupt-Konzil der
Galaktischen Föderation involviert. Die Gesellschaft der Erde wurde als unreif betrachtet;
es mangelte ihr an den notwendigen Elementen für ein Überleben, und es geschah nicht
vor den 1990er Jahren dass die Mandate des Himmels uns an eure Gestade sandten.
Zuvor war bereits eine Reihe persönlicher Missionen seitens verschiedener Sternen-
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Nationen wie etwa den Plejaden und dem Sirius unterwegs, von denen alle sich nicht in
der Lage sahen, die Erde als bereit für einen Erstkontakt zu empfehlen. Stattdessen
waren sie eher zu einer Fortsetzung beschränkter Vermittlungen geneigt. Dabei muss
bedacht werden, dass ihr die Überreste einer früheren Kolonie der Galaktischen
Föderation seid, was bedeutet, dass das euch Beobachten und, falls nötig, bei euch
Intervenieren, ein Recht ist, das uns vom Himmel verliehen wurde.
Die gegenwärtigen Umstände sind weitgehend von dem bestimmt, was Präsident
Kennedy zu initiieren versuchte. Er wünschte sich zutiefst, eurer Welt Frieden zu bringen
und den allgegenwärtigen Hass und die Spaltungen in Liebe und globale Zusammenarbeit
zu transformieren. Für dieses Ziel entwarf er Pläne, ein neues Geldsystem einzuführen
und eine Atmosphäre zu schaffen, die für Frieden und Wohlstand förderlich sind. Wir ihr
sehen könnt, waren diese Ziele in Einklang mit denen unserer irdischen Verbündeten.

Zeitalter der Entdeckungen, der Industrie und Elektronik
6.10.2001- Bald überzog das 'Zeitalter der Entdeckungen' die Welt mit einer finsteren
Tyrannei und brachte ein Industriezeitalter hervor, das eure Technologie außerordentlich
voranbrachte. Schließlich brachten diese Entwicklungen die 'Halbleiter' und deren
Gefährtin, die voll-transistorisierte Elektronik hervor. Das Zeitalter der Computer und der
elektronischen Kommunikation, das darauf folgte, hat unsere Ankunft unterstützt und
uns in die Lage versetzt, mit euch zu kommunizieren. Und es hat in exponentieller Weise
die Information gesteigert, zu der ihr täglich Zugang habt. Als Ergebnis dieses
'Informationszeitalters' sind wir nun in der Lage, auf breiter, weltweiter Ebene zu euch zu
sprechen. Wir haben euch diese kurze historische Lektion gegeben, weil wir möchten,
dass ihr wisst, dass diese Geschehnisse göttlich inspiriert waren. Sie haben dem Licht ein
machtvolles Werkzeug gegeben, das neue Wege zum Erfolg für jene eröffnet hat, die
diese Rebellion führen. Ihre Erfolge haben gewisse finanzielle Treuhänderschaften und
Netzwerke engagierter Anhänger hervorgebracht, sowie die Mittel, diese zu vereinen.
Überdies hat die Technologie die Geschwindigkeit dieser Abläufe enorm gesteigert.
12.1.2002- Die meisten der anfänglichen Stationen bestanden aus geheimen Allianzen
mit vielen 'dunklen' Außerirdischen. Das führte zu verschiedenen 'Nebenprodukt–
Technologien', die zu eurer modernen elektronischen Industrie beitrugen und zu großen
Fortschritten auf dem Gebiet der Polymer-Chemie (Kunststoffe) führte. Dieser plötzliche
Sprung vergrößerte den Reichtum eurer geheimen Kabalen außerordentlich,
beschleunigte bedauerlicherweise aber auch das Ausmaß der Umweltverschmutzung rund
um eure Welt. Andererseits hat das durch diese Fortschritte ermöglichte
Computerzeitalter euer allgemeines Bewusstsein angehoben und die Kunde über unsere
Präsenz verbreitet.

Zeugnisse der wahren Historie sind weltweit verborgenen
22.7.2003- Das Ägypten der Pharaonen beherbergte Ansammlungen Lemurischer,
Atlantischer und Anunnakischer Traditionen. Geheime Orte enthielten die Zeugnisse der
wahren, heiligen Historie eurer Welt. Diese Gegenstände waren dem Pharao, seiner
Familie und einer auserwählten Gruppe hoher Priester und besonderer Berater
zugänglich. Unsere Aufgabe war es, jenen, die auf diese Traditionen vertrauten, den Sinn
ihrer wahren Bedeutung klarzumachen. Um diese Überzeugungen, die Abraham und
seiner Schar gegeben wurden, auf eine Ebene zu heben, auf der sie eine große Nation
gründen konnten, bedurfte es des Zugangs zu diesen Dokumenten und einer
tiefgreifenden Vertrautheit mit ihren Traditionen. Nachdem der Himmel die Grundlage

geschaffen hatte, damit dies geschehen konnte, interagierten wir daher mit einer
ausgedehnte Reihe von Ägyptern und entsprechenden Hebräern, die naiv die Grenzen
nach Ägypten überquert hatten. Die Anunnaki, unter den Vorschriften, die ihnen in
gewissen Dekreten des Himmels gemacht wurden, gestatteten Ägypten, diese vielen
heiligen Zeugnisse einzubehalten. Die Hüter dieser Zeugnisse blieben unter ständigem
Schutz von Sirius. Der Pharao huldigte dem Sirius, indem er die Sphinx und die große
Pyramide von Gizeh schützte.
Ein gleichartiger Prozess vollzog sich in China. Hier findet sich in der Nähe der antiken
Hauptstadt Xian eine Ansammlung von sieben stattlichen, vielfarbigen Pyramiden. In den
benachbarten Bergketten gibt es eine Reihe spezieller Kavernen, in denen wir und die
Völker von Agartha gleichartige Zeugnisse aufbewahren und schützen. Heutzutage sind
diese Aufzeichnungen in Tibet eingelagert. Viele antike Chinesische und Tibetanische
Texte haben ihren Ursprung in diesen frühen Zeugnissen. Indien, und speziell ein antikes
Land, das ihr als Afghanistan kennt, waren andere Plätze, an die diese heiligen Texte
gebracht wurden. In Bergen, die wir heute als den Hindukusch kennen, versiegelten die
Agarther diese heiligen Zeugnisse in speziellen Kavernen. Diese Dokumente beschreiben
die antiken verlorenen Kontinente eurer Welt und die Geschichte vor und nach der
großen Sintflut. Diese Zeiträume sind wichtig für die Erhellung des tapferen Kampfes der
Menschheit gegen die Anunnaki und ihr Ringen darum, wieder frei und souverän zu
werden.
In jeder dieser Perioden hielten wir trotz der Einschränkung durch den Himmel und
durch die Anunnaki beherzt an unserer Mission fest. Deswegen wurde unser EintrittsSternen-Tor in euer Sonnensystem nahe der Venus und die Sternen-Nation von Sirius mit
Vorstellungen von Schönheit, Wahrheit und Liebe assoziiert. In vielen Kulturen führte
dies zur Einheit jener Symbole: Isis in Ägypten zum Beispiel, und Venus/Aphrodite in der
Griechisch-Römischen Welt. Während diese Wahrheiten langsam in der gesamten antiken
Welt durchsickerten, erwählte der Himmel eine Gruppe besonderer Avatare. Diesen
Wesen wurde aufgetragen, eine neue Botschaft über euer zunehmendes Bewusstsein
bekannt zu machen, das zu eurer Erleuchtung (Rückkehr ins vollständige Bewusstsein)
führen würde. Erlösung war unweigerlich; jeder, der sich dem widersetzen würde, würde
schließlich beseitigt werden. Um diesen Prozess zu erhöhen, würden Sirius und seine
galaktischen Verbündeten ein generelles Programm göttlicher Intervention durchführen.
In Amerika wurden diese heiligen Zeugnisse an vielen Orten aufbewahrt, einschließlich
Zentral-Amerika, den zentralen Rocky Mountains in Nord-Amerika, und in den zentralen
Anden und dem nördlichen Amazonas-Becken von Süd-Amerika. Eine kleine Gruppe von
Avataren war zudem in der Lage, diese grundlegenden Konzepte aus diesen gesegneten
Dokumenten in den vielen Eingeborenen-Kulturen des antiken Amerika lebendig zu
halten. Derartige Traditionen bestehen bis zum heutige Tage fort. In alten Zeiten fand
eine Reihe von Expeditionen aus der 'Alten' zur 'Neuen Welt' einzig mit dem Ziel statt,
jenen vorgestellt zu werden, die diese heiligen Traditionen bewahrten. Diese Treffen
bestätigten antike Prophezeiungen und ermöglichten, deren Wahrheiten in einen
breiteren Kontext zu setzen: Die Menschheit in Asien, Ozeanien, Nord- und Süd-Amerika,
Afrika und Europa gehörte einer heiligen, einheitlichen Tradition an! Jene, die diese
bewahrten, waren einander wohlbewusst, – sowie der Tatsache, dies zu nutzen, um die
menschliche Gesellschaft der Erde zu verändern.
Die spezielle globale Gesellschaft jener, die diese heiligen Dokumente und Wahrheiten
aufbewahrten, war gezwungen, in großer Verschwiegenheit zu arbeiten. Um sie herum
existierte eine Gesellschaft, die von den Anunnaki und deren Lakaien beherrscht wurde,
die skrupellos waren in ihrem Streben nach Macht und Reichtum. Ihre einzigen
hilfreichen
Verbündeten
waren der
Himmel
und
die
von den Sirianern
zusammengebrachte Galaktische Allianz.

25

