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1. Das unterirdische Königreich des Lichts
In atlantischen Zeiten, vor 25.000 Jahren, als die Erde von den dunklen Kräften besetzt und ein
Quarantäne-Planet wurde, zog sich ein Teil der Lichtkräfte unter die Oberfläche zurück und baute
dort eine Zivilisation von vielen Städten des Lichts auf, verbunden mit einem riesigen
Tunnelsystem. In diesen atlantischen Städten verfolgten sie weiter ihren spirituellen Weg unter der
wachsamen Führung des Königs der Welt, Herrn Sanat Kumara. Dieses Lichtreich ist unter dem
Namen Agartha oder Shamballa bekannt und darf nicht verwechselt werden mit jenem Shamballa,
das seit Lemuria auf der ätherischen Ebene als spirituelles Leuchtfeuer für die unterirdische
Zivilisation existiert. Im unterirdischen Agartha lebten die Menschen in Harmonie zwischen der
spirituellen Welt und der fortgeschrittenen Atlantischen Technologie, die für ihr höchstes Gut
diente. Jeder von ihnen kannte seinen höheren Zweck und folgte ihm und so lebten sie in
harmonischen Beziehungen miteinander.
Bis zur letzten Sintflut von Atlantis wurden die errichteten Bereiche der Unterwelt vor Angriffen
der dunklen Mächte geschützt, die in gewisser Weise auch ihre Festungen waren. Nach der Sintflut
änderte sich alles. Dunkle Mächte begannen Agartha angreifen und wie das tibetische heilige Buch
Dzyan sagte, gab es „Kämpfe zwischen den Erbauern und Zerstörern und Kämpfe um den
Weltraum". Die Kräfte des Lichts mussten viele bewohnte Gebiete verlassen, in denen sie vorher
gewesen waren.
Das System unterirdischer Tunnel umfasste den ganzen Planeten. Das Tunnelnetz des Westens hatte
seinen Anfang unter der Atacama-Wüste in Chile und ging in Richtung Tiahuanaco - Cuzco - Mount
Shasta - Grand Teton, unter dem amerikanischem Festland und unter dem Atlantischen Ozean in
Richtung Atlasgebirge in Westafrika und dann unter dem Berg Ahaggar/Tibesti reichte es bis zur
Endstation - den Pyramiden von Gizeh. Ein wichtiges Zentrum war unter der Mato Grosso Region
in Brasilien, wo Agartha eine starke Verbindung zu atlantischen Städten an der Oberfläche hatte.
Das Himalaya-Netzwerk war von außerordentlicher Bedeutung. Hier entwickelte sich die
unterirdische Zivilisation als Spiegel der atlantischen Kolonie, die einst an der Oberfläche der
heutigen Wüste Gobi existierte. Natürlich war es damals keine Wüste, es war ein subtropisches
Paradies. Das Himalaya-Netzwerk hatte seinen Ursprung in der Gobi-Wüste und es dehnte sich aus
unter der Takla Makan-Wüste und dann weiter unter Pamir, Altai, Karakorum, Baltistan, unter
Kunluns und unter dem Chang Tang-Plateau in Richtung Himalaya. Nach der Flut von Atlantis sind
bestimmte Gruppen an der Oberfläche auf wichtige spirituelle und geistige Aspekte und
wissenschaftliche Entdeckungen gestoßen und haben sich deshalb vor den dunklen Mächten, die
damals fast die ganze Oberfläche im Griff hatten, in den Untergrund nach Agartha zurückgezogen.
Diese Verstärkungen haben den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt in Agartha
beschleunigt und mit vereinten Kräften haben sie alte Versiegelungen Atlantischer Tunnel geöffnet,
restaurierten alte atlantische Maschinen und erweiterten die ursprünglichen unterirdischen Räume,
in denen sie wohnten. Mit diesen Erweiterungen folgten sie oft dem Verlauf der untersuchten Flüsse
und unterirdische Energieströme. Die Entwicklung der Technologie war hervorragend. Mithilfe
alter Atlantischer Kristalltechnologie entwickelten sie Teleportationskammern und freie
Energietechnologie. Sie haben ihre unterirdischen Städte mit Zügen verbunden, die einen
magnetohydrodynamischen (MHD) Antrieb verwendet haben, die dann Geschwindigkeiten von bis
zu 3000 Meilen pro Stunde erreichten. Sie kamen mit der galaktischen Sternenflotte in Kontakt, die
es geschafft hat, einige von ihnen aus der Quarantäne der Erde zu retten. Die Widerstandsbewegung
der Lichtkräfte, die ihre Sternbasen auf dem Mond, Mars, Asteroiden, den Monden der äußeren
Planeten und Planet X hatten, schickte die ganze Zeit Verstärkung. In der Antike Griechenlands sind
einige Kolonisten über den Atlantik nach Brasilien und in den Westen der USA gereist und kamen
dort in Kontakt mit Agartha. Viele alte Kulturen, die spurlos verschwanden (zum Beispiel die
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Mayas) sind tatsächlich in das Agartha-Reich umgezogen.
Einige Hopi-Indianer haben mit Agartha vor wenigen Jahrzehnten Kontakt gehabt. In Agartha war
der „Orden des Sterns“ sehr aktiv. Sein Zweck ist die Heilung der Trennung auf dem Planeten Erde
und auch der erfolgreiche Abschluss des Experiments von Dualität. Könige von Agartha waren
Führer des „Rates der Zwölf“ und waren ein physischer Anker für die Energien von Sanat Kumara.
Einige amerikanische Präsidenten und auch Präsidenten einiger anderer Staaten hatten während
ihrer Amtszeit Kontakt mit Königen von Agartha. Agartha übte oft seinen spirituellen Einfluss auf
der Oberfläche aus, insbesondere das Himalaya-Netzwerk in der Region Indien und Tibet. Über
eintausend Jahre verbreiteten Vertreter von Agartha in der Nähe von Gilgit im heutigen Pakistan
tantrische Lehren an der Oberfläche. Im 19. Jahrhundert haben sie die Lehren von Helena Petrovna
Blavatsky stark beeinflusst; sie hatte körperliche Kontakte mit ihnen. Zu Beginn des zwanzigsten
Jahrhunderts hatte Agartha über zwanzig Millionen Einwohner.
Während des 1. Weltkrieges begann die Invasion der dunklen Mächte. Sie wollten die Macht von
Agartha brechen. Horden von Kriegern der Dunkelheit rollten von riesigen Stützpunkten unter
China, Indonesien, Nahost und Afrika durch Tunnel über den Atlantik in Richtung Mexiko und
dann Südwesten der USA, um den spirituellen Einfluss von Agartha auf die westliche Zivilisation
zu begrenzen. Dort gab es schwere unterirdische physische Schlachten, die sich als Erster und
Zweiter Weltkrieg auf der Oberfläche widerspiegelten. Als die Kräfte des Lichts am Ende des 2.
Weltkrieges siegten, wandte sie sich dem geistigen Erwachen des Westens zu. Die Kräfte der
Dunkelheit wandten ihre Kräfte der Vernichtung dem Himalaya-Netzwerks zu, die auf der
Oberfläche als chinesische Besetzung Tibets reflektierte.
Durch einen Schlag der dunklen Mächte wurde Agartha 1996 dramatisch geschwächt und 1999
wurde Agartha fast aus dem Untergrund gelöscht. So kam es Ende 1999 zu einer sehr starken
Verstärkung der Lichtkräfte in Form der Widerstandskämpfer aus dem Asteroidengürtel und dem
Planeten X. Der Planet X hat einen Radius von 9000 Meilen, mit einer Oberfläche von gefrorenem
Methan, die ihm eine bläuliche Farbe gibt. Planet X umkreist die Sonne in einer sehr geneigten
elliptischen Umlaufbahn, 6 bis 7 Milliarden Kilometer entfernt.
Die Kräfte der Dunkelheit hatten zwischen 1996 und 2003 ihre maximale Macht. Äußerer Teil der
dunklen Kräfte sind Draconier, humanoide Wesen aus dem Sternensystem Alpha Draconis. Seit
Atlantis haben sie einen Plan zur Massenkontrolle der Bevölkerung, genannt „New World Order“.
Sie verwenden Weltpolitik, um künstliche Konflikte zwischen Nationen zu schaffen und Kriege zu
entfachen, um Gewinn zu erzielen. Ihre Hauptaktivitätszentren sind in Washington, Brüssel und
Rom. Sie versklaven die Menschheit mit programmierbaren Biochips, die mit Impfungen in den
menschlichen Körper eingeführt werden und mit nanoelektronischen Geräten menschliche
Gedanken steuern. Ihre Vertreter in kirchlichen, freimaurerischen und okkulten Gruppen
kontrollieren die menschliche Spiritualität und schaffen spirituelle Konflikte. Ihr Kern sind die
sogenannten „Illuminati“, eine Gruppe Auserwählter, die das System auf der Erde kontrolliert. Nur
Illuminaten sind direkt verbunden mit den Meistern der Quarantäne-Erde, einer Rasse von Wesen,
die vor Millionen von Jahren von den Dunklen Herren von Orion mit Gentechnik geschaffen
wurden. Diese Wesen verwehren fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisationen den Zugang zur
Erde, halten die Menschheit als Geisel und drohen mit einem Atomkrieg. Sie versklavt die
Menschheit und hält sie seit Atlantis in Quarantäne. Diese Rasse inkarniert sich meistens in
humanoiden Klonkörpern, obwohl ihre wahre Form die Form verschiedener Mutationen von
Spinnen, Käfern, Insekten, Reptilien, Würmern und Schlangen hat. Ihre einzige Motivation ist die
totale Kontrolle über die gesamte Schöpfung, die Verbreitung von Bosheit, Terror und Furcht.
Sie kontrollieren die Menschheit meistens mit Implantaten, die Schwarze-Löcher-Raum/Zeit-
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Anomalien erzeugen und damit das menschliche Bewusstsein in einem unerkennbaren Ausmaß
verunsichern und den Menschen in Geist und Emotionen verwirren. Implantate sind
programmierbare Kristalle, die physisch und energetisch dem Körper jedes einzelnen Menschen auf
der Erde mit starken elektronischen Geräten eingesetzt wurden. Diese Rasse will eine verzerrte
Raum/Zeit-Struktur mit elektromagnetischen Raum/Zeit-Kammern erhalten, ähnlich der, die im
Philadelphia-Experiment verwendeten.
Am effizientesten verzögern sie die Entwicklung auf der Erde mit Bedrohungen und Gewalt, die
von ihren Vertretern verbreitet wird. Sie sind in alle Poren der menschlichen Gesellschaft
eingedrungen, geben vor, gewöhnliche Menschen zu sein. Mit unrechtmäßigen Mitteln, Drohungen
und Gewalt verhindern sie Treffen zwischen Zwillingsseelen. In ihren geheimen Untergrundbasen
haben sie für viele Frauen mit schrecklichen Vergewaltigungen sexuelle Traumata geschaffen, die
den Fluss sexueller Energie auf dem Planeten Erde blockieren. Sie verursachten auch Traumata zur
Erzeugung mehrerer Störungen der Persönlichkeit, wobei die Opfer dieses Prozesses als Sklaven
eingesetzt wurden. Die Höhepunkt ihrer Macht ist glücklicherweise bereits vergangen und die
Lichtkräfte besiegen sie Schritt für Schritt. Die Kräfte des Lichts kommen in Form von siebzig
Millionen Widerstandskämpfern vom Planeten X. Sie werden in naher Zukunft zu einem
Systemwechsel auf der Erde führen. Eine alte asiatische Legende sagt, dass Krieger von Shamballa
an die Oberfläche kommen und die Kräfte der Dunkelheit vernichten werden.
Die Widerstandsbewegung hat die fortschrittliche Technologie der Teleportationskammern
entwickelt, freie Energie, Klonen und Biotechnologie insgesamt. Sie haben ihre unterirdischen
Städte meistens unterhalb größerer Städte Europas und der USA. Ihre Städte sind mit dem MHDTriebzugsystem mit Geschwindigkeiten von bis zu 15.000 Meilen pro Stunde verbunden. Ihre
unterirdische Zivilisation ist ein Nachfolger des Königreichs Agartha, das bei Angriffen der dunklen
Mächte zwischen 1996 und 1999 fast zerstört wurde. Der Kern der Lichtkräfte sind Vertreter des
atlantischen Netzwerks. Dies ist eine Gruppe von wenigen tausend Individuen einer sehr hohen
spirituellen Schwingung, die die Reinheit des atlantischen Erbes dauerhaft seit den Zeiten von
Atlantis erhalten haben. Atlanter haben ihre unterirdischen Residenzen an einigen ausgewählten
Orten unter dem Himalaya, unter Südkalifornien, unter einigen Atollen in der Nähe vonTahiti und
unter dem Titicaca See. Sie inspirieren den Einzelnen zu seinen Idealen, um eine harmonische
Gesellschaft zu schaffen, die unter dem Namen „Neu Atlantis“ bekannt sein wird.

2. Reise zur Widerstandsbewegung
Der Hauptteil der Widerstandsbewegung kam im Dezember 1999 vom Planeten X mit Hilfe von
Teleportationskammern. Sie haben sich in unterirdischen Stützpunkten niedergelassen, die zuvor in
schweren Schlachten zwischen den dunklen Mächten und den Überresten des Agartha - Königreichs
und der sogenannten „Organisation“, befreit wurden. Die Organisation war ein Vorreiter für die
Widerstandsbewegung und war eine führende Widerstandskraft gegen die Dunklen im Laufe der
Menschheitsgeschichte. Zwischen 1975 und 1999 hatten sie ihre Hauptkommandozentrale etwa 300
Meter unter der U-Bahn System von New York. Als die geschwächten Kräfte der Organisation mit
Mitgliedern von der Widerstandsbewegung aufgefrischt wurden, erneuerten sie zusammen viele
unterirdische Wohnungen und verlegten ihr Hauptbefehlszentrum an einen neuen Standort. Jetzt hat
die Widerstandsbewegung die meisten Standorte unter größeren Städten zwischen 100 und mehr
Fuß und 8,6 Meilen unter der Erde. Die meisten Standorte befinden sich zwischen 150 und 1500
Fuß unterirdisch.
Alle ihre Standorte sind hermetisch gegen Oberflächeneinflüsse wie Viren, Staub, verschmutzte
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Luft, Mikro- und Nanochips abgedichtet. Die Wohnungen sind so konstruiert, dass Untergrund
strukturen vermieden werden, die von der Oberflächenzivilisation für ihre Bedürfnisse gebaut
wurden, wie z. B. elektrische Installationen, Wasserversorgungssysteme, U-Bahnen, Bergbautunnel,
militärische Anlagen, Trinkwasser-Reservoirs, Ölpipelines und -Bohrungen, wissenschaftliche
Laboratorien, Installationen und Bohrungen…
Einige wichtige Zentren der Widerstandsbewegungs befinden sich unter folgenden Städten: New
York, Los Angeles, Salt Lake City, London, München und Ljubljana (in Slowenien). Orte, die nahe
an der Oberfläche liegen, werden manchmal durch Sonnenlicht beleuchtet, das mit einem speziellen
Spiegelsystem dorthin gelenkt wird. Standorte in größeren Tiefen werden durch ein weiches
Streulicht, emittiert aus freien Energiegeräten, beleuchtet. Diese Wohnungen sind wärmeisoliert, da
das umgebende Gestein ein ziemlich hohes Temperatur-Niveau erreicht, wenn man mehr als ein
paar Meilen unter der Erde ist.
Die Widerstandsbewegung besteht (organisatorisch) aus drei konzentrischen Kreisen. Der innere
Kreis hat einige Dutzend Mitglieder, die Führer der Widerstandsbewegung sind. Nur diejenigen mit
außergewöhnlichen Fähigkeiten und Talenten und solche, die gewillt sind, große Verantwortungen
zu übernehmen, können sich für diese Positionen qualifizieren. Der mittlere Kreis besteht aus
Hunderttausenden von Mitgliedern mit besonderen Fähigkeiten für die Planung, Organisation,
technologische Forschung und Entwicklung, Psychologie, Medizin, Heilung, Spiritualität,
Kreativität, Kunst, Musik… Der äußere Kreis besteht aus Armeen. Es sind keine Soldaten, wie wir
sie an der Oberfläche kennen, sondern erfahrene interplanetare Kämpfer, die nicht nur mit blinder
Gewalt kämpfen, sondern auch ein hohes Maß an spiritueller Entwicklung erreichten. Ihre Aufgabe
ist die Befreiung der Erdoberfläche von den dunklen Mächten und die Unterstützung der
Menschheit beim Aufbau einer neuen Zivilisation. Dunkle Kräfte blockieren mit ihrer militärischen
Überlegenheit immer noch fast alle Aktivitäten der Widerstandsbewegung an der Oberfläche.
Die Widerstandsbewegung hat Mittel, um alle Krankheiten und die Armut der Menschheit zu
beseitigen und sie werden sie einsetzen, wenn ein militärischer Sieg über die dunklen Mächte
erreicht wird. Die Widerstandsbewegung verfügt auch über enorme finanzielle Ressourcen von über
100.000 Milliarden Dollar. Diese monetäre Masse ist derzeit blockiert, wird aber mit dem Sieg der
Widerstandsbewegung freigestellt. Innerhalb der Widerstandsbewegung wird kein Geld benötigt, da
sie über eine Technologie verfügen, die alles herstellt, was sie zum Leben brauchen. Sie verwenden
kleinere Geldbeträge für ihre Oberflächenaktivitäten, diese sind jedoch noch nicht sehr häufig. Jeder
innerhalb der Widerstandsbewegung macht die Arbeit, für die er am meisten talentiert ist. Niemand
muss arbeiten. Jede Arbeit wird aus einem inneren Bedürfnis nach Kreativität gemacht. Talente
werden ermutigt und nicht unterdrückt, wie es an der Oberfläche der Fall ist. Künstler können neue
Musik erstellen oder sich in Malerei oder Skulptur übertreffen. Es gibt spezielle Museen im
mittleren Umkreis der Widerstandsbewegung mit Kunstgegenständen aus Atlantis und anderen
Hochkulturen, insbesondere der griechisch-römischen Kultur, die als Inspirationsquelle dienen.
Jeder aus der Widerstandsbewegung hat Zugang zu wichtigen Informationen, die vom
pleiadianischen Informationsnetzwerk übertragen werden. Die Grundzelle der Gesellschaft, in der
die Menschen leben, ist nicht die Familie, wie an der Oberfläche, sondern die Seelenfamilie. Sie
treffen und mischen sich gemäß den Seelenverbindungen, die sie haben. Ihre Beziehungen sind viel
offener, der Ausdruck emotionaler und sexueller Energien ist erlaubt. Trotz allem sind ihre
Beziehungen nicht vollkommen harmonisch, da sich die Widerstandsbewegung noch nicht
vollständig emotional erholt hat von den schweren Kämpfen mit den dunklen Mächten vor einigen
Jahren. Wissenschaft und Technologie sind in der Widerstandsbewegung sehr entwickelt. Die
Widerstandsbewegung arbeitet aktiv mit der Galaktischen Konföderation zusammen, die im ganzen
Sonnensystem ihre Stützpunkte hat. Sie nutzen Teleportationskammern für den Ferntransport,
speziell für Reisen in Richtung Asteroidengürtel und Planet X.
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Die Widerstandsbewegung nutzt Materialisierungskammern, um zu materialisieren, was auch
immer sie von der ätherischen Substanz benötigen. Sie benutzen diese Kammern und stellen
Maschinen, Geräte, Gegenstände des täglichen Bedarfs und Lebensmittel her. Manche Leute
bevorzugen es, Ihre Speisen auf traditionelle Weise zuzubereiten - indem Sie Gemüse anbauen und
kochen. Freie-Energie-Zellen sind die Hauptenergiequelle innerhalb der Widerstandsbewegung und
sie produzieren physische Energie aus der ätherischen Substanz. Diese Technologie wurde kürzlich
durch Tachyonenenergie ersetzt, welche nicht auf elektromagnetischer Strahlung basiert und eine
klare Lichtquelle ist. Mit Tachyon-Empfängern ist es möglich, die physische Materie mit Tachyonen
zu durchdringen, so dass sie zum Emittern aus reinem Licht wird. Dieser Vorgang wird
„Tachyonisierung“ genannt.
Auf diese Weise machen sie wunderbare Erfrischungsgetränke und verwandeln sie in ein Elixier des
Lebens, das die Zellen ihrer Körper verjüngt. Die Klontechnologie ist perfekt entwickelt und mit
ihrer Hilfe kann jeder nach seinem Geschmack einen physischen Körper wählen. Die Menschen
haben keine Gesundheitsprobleme, außer gelegentlichen Symptomen, die emotionalen Ursprungs
sind. Eventuelle Probleme mit inneren Organen werden nicht durch Operationen entfernt, sondern
mit speziellen Materialisierungskammern. Ihre Biotechnologen haben ein sogenanntes „Bioskin“
entwickelt, das in kurzer Zeit jede physische Wunde heilen kann. Mit Hilfe der Nanotechnologie
haben sie Miniaturroboter entwickelt, um Viren und schädliche Biochips zu entfernen. Ihre
Computerprogrammierer sind in den Haupt-Computer der dunklen Mächte eingebrochen. Dieser
Computer verfügt über ein Programm, das die Denkprozesse der Menschheit steuert mit einem
Netzwerk von Mikrobiochips, die in das Gehirn eines jeden an der Oberfläche des Planeten
lebenden Menschen implantiert werden. Ein gutes Beispiel für dieses Programm zeigt der MatrixFilm. Wenn das Programm auf dem Haupt-Computer vollständig defekt ist, beginnt das BiochipNetzwerk auseinanderzufallen und die Menschen werden erstaunt feststellen, dass sie jahrelang
psychologisch in einer virtuellen Welt gelebt haben - ohne wirklichen Kontakt mit sich selbst,
untereinander oder mit der Natur und dem Universum. Wann haben Sie das letzte Mal den
Sonnenuntergang beobachtet?
Die spirituelle Führung der Widerstandsbewegung ist das atlantische Netzwerk. Das atlantische
Netzwerk besteht ebenfalls aus drei Kreisen. Der innere Kreis besteht aus wenigen Dutzend
Priestern aus Atlantis, die sich vor 25.000 Jahren von der Oberfläche zurückgezogen haben. Sie
haben immer noch die gleichen physischen Körper, da sie die Unsterblichkeit erreicht haben. Sie
waren während dieser ganzen Zeit ohne Kontakt und vollständig isoliert von der Oberfläche, um die
Reinheit ihres Bewusstseins zu bewahren. Sie sind die letzten unveränderten Überreste aus Atlantis.
Sie leben an einem bestimmten Energiepunkt im Himalaya zusammen und sind in besonderer Weise
mit der Großen Weißen Bruderschaft der Aufgestiegenen Meister und mit dem Herrn der Welt,
Sanat Kumara, verbunden. Ihre Aufgabe ist es, Vermittler zu sein zwischen der Welt der
Aufgestiegenen Meister und der Welt der nicht aufgestiegenen Menschen.
Der mittlere Kreis des atlantischen Netzwerks besteht aus wenigen hundert Wesen, die nur Kontakt
haben mit dem inneren Kreis und der Galaktischen Konföderation. Ihre Aufgabe ist es, das Erbe
von Atlantis zu erhalten.
Der äußere Kreis besteht aus wenigen tausend Mitgliedern, die physischen Kontakt mit der
Widerstandsbewegung haben und ihnen spirituelle Führung in Form einer Mysterienschule
anbieten, als direkte Nachfolger der Mysterienschulen des alten Atlantis. Manchmal beeinflussen
sie auch die Oberfläche des Planeten, indem sie spirituelle Eindrücke an die Menschen senden, die
für spirituelle Führung von der höheren Mentalebene empfänglich sind. In der Vergangenheit waren
einige hoch entwickelte Individuen von der Oberfläche in den mittleren und äußeren Kreis des
atlantischen Netzwerks aufgenommen worden. Einige von ihnen haben schon ihren Aufstieg
erreicht, einige haben die Erde verlassen, einige sind noch Teil des atlantischen Netzwerks.
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Unterirdische Paläste des atlantischen Netzwerks sind wunderschön, mit Kristallen geschmückt,
umgeben mit Wasserfällen und fließendem Wasser. In den Kristalltempeln des Atlantischen
Netzwerks befindet sich das Erbe von Atlantis. Sie warten auf eine Zeit, wenn an der Oberfläche die
gerechte Welt von Neu Atlantis entstehen wird.

3. Galaktische Kriege
Das Universum entstand durch die dynamische Spannung zwischen dem Absoluten und der
Kontingenz. Obwohl das Absolute ewig, unendlich und vollkommen im Bereich der Bedeutung ist,
ist seine Macht mit der Sinnlosigkeit der Kontingenz begrenzt, da die Kontingenz sein logisches
Gegenteil ist.
Kontingenz existierte als potentielle Zufallswellenfunktion, die sich durch den Willen des Absoluten
in einer multidimensionalen Raum/Zeit-Membran manifestierte. In dieser Membran entstand das
Universum. Der Absolute greift mit seinem freien Willen (dreizehnter Strahl) in das Universum ein,
der die chaotische Kontingenz des Universums zu einer sinnvollen Gesamtheit von zwölf Strahlen
ordnet, die zwölf energetische Eigenschaften des Universums repräsentieren. Bis vor kurzem waren
auf diesem Planeten nur sieben niedrigere Strahlen bekannt, die recht entwickelt sind. Aber jetzt
sind auch Informationen über fünf höhere Strahlen vorhanden. Die zwölf Strahlen sind:
- Der erste Strahl..............Wille
- Zweiter Strahl........Liebe
- Dritter Strahl...........kreative Intelligenz
- Vierter Strahl.........Harmonie
- Fünfter Strahl...............konkretes Wissen
- Sechster Strahl.............Idealismus
- Siebter Strahl........Manifestation
- Achter Strahl..........göttliche Gnade
- Neunter Strahl............Genie
- Zehnter Strahl.............Integration
- Elfter Strahl.....Verbindung zwischen den Dimensionen
- Zwölfter Strahl..........absolute Positivität
Die Gegenwart des Absoluten im Universum stärkt die Positivität und unterstützt die Evolution,
während die Gegenwart der Kontingenz die Negativität verstärkt und die Evolution blockiert.
Deshalb haben Negativität und Leiden nie einen höheren Zweck, wie manche Menschen
fälschlicherweise denken. Nur Gutes kann Gutes bewirken. Der Zweck des Absoluten ist es, die
Kontingenz mit seiner Gegenwart zu durchdringen und die Evolution des Universums zu einem
Punkt zu führen, an dem alle Kontingenzen mit ihm verschmelzen. Das Absolute hat Lokale
Galaxienhaufen als einen Sektor im Universum gewählt, in dem der negativste Teil der Kontingenz
gelöst wird. Die Archidemonen waren Engelswesen, die sich entschieden haben, in die Kontingenz
der Materie vor Millionen von Jahren einzutauchen, um sie mit ihrem Bewusstsein zu verwandeln.
Sie trieben das zu weit, und mit gegenseitigen Implantationen verloren sie ihr Bewusstsein und
verloren sich in der Dunkelheit. So entstanden dunkle Fürsten.
Sie begannen, Planeten anzugreifen, die dortige Bevölkerung zu implantieren und zu versklaven
und mit Hilfe der Gentechnik Mutantenrassen zu bilden. Die aufgestiegenen Meister haben diese
Infektion der Dunkelheit auf unsere Galaxie und die M 31 Galaxie Andromeda beschränkt. Die
Lichtkräfte haben ihre Sternenflotten versammelt und begannen, infizierte Gebiete zu befreien. So
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begannen die galaktischen Kriege. Die Kräfte des Lichts waren in der Andromeda-Galaxie am
erfolgreichsten und die Kräfte der Dunkelheit flüchteten in unsere Galaxie. Um die Zentralsonne
unserer Galaxie herum entstand eine Hochkultur, die begann, ein galaktisches Lichtnetz zu
schaffen. Die galaktische Legende besagt, dass das galaktische Lichtnetz bald vollendet sein wird
und dann alle Dunkelheit aus dem Universum verschwinden wird. So mussten dunkle Kräfte aus
dem Lichtbereich im Zentrum der Galaxie in eine weniger entwickelte Umgebung flüchten. Sie
haben einen Planeten der Dunkelheit gewählt, der einen Stern namens Rigel in Orion als
Hauptfestung umkreist. Der zentrale Punkt der Dunkelheit war ein erfasstes engelsgleiches Wesen,
das mit einem sehr starken Implantationsprozess in ein hufeisenförmiges, verformtes Wesen
verwandelt wurde.
Der Erfolg der Lichtkräfte war so groß, dass 25.000 Jahre lang das Hauptfeld der Dunkelheit auf
einen bestimmten Sektor der Galaxie beschränkt war, der die lokalen Logos genannt wurde. Dies ist
ein galaktischer Sektor mit seinem Zentrum in den Plejaden und einem Radius von etwa tausend
Lichtjahren. Innerhalb der Lokalen Logos hatten die Kräfte des Lichts ihre Hauptzentren in den
folgenden Sternensystemen: Plejaden, Sirius, Hyaden, Betelgeuse, EL AN RA Sternentor im Gürtel
des Orion, Pferdekopfnebel im Orion, Vega, M 27 Planetennebel in Lyra, Alpha Centauri, Arcturus,
Epsilon Eridani und Tau Ceti.
Die Mächte der Dunkelheit hatten ihre Hauptfestungen in den folgenden Sternensystemen: Rigel,
Alpha Draconis, Zeta Reticuli 1, Zeta Reticuli 2, Epsilon Bootes, Altair, Capella und Barnard Star.
Das Eindringen der Lichtkräfte hatte eine heftige Reaktion der dunklen Kräfte und eine Meuterei
verschiedener Mutantenrassen in der gesamten Galaxie hervorgerufen, die beschlossen haben, den
Planeten Erde in Quarantäne zu versetzen und seine Bevölkerung als Geiseln zu benutzen, um die
Lichtkräfte zu stoppen.
Als die Erde unter Quarantäne gestellt wurde, erreichte Ashtar seinen Aufstieg mit Hilfe seines
lebendigen Mandalas und öffnete damit die Tür zu einem Projekt von Aufstiegswellen, das beim
Sieg der Lichtkräfte auf der Erde stattfinden wird. Ashtars Aufstieg war der letzte Akt der
Lichtkräfte auf der Erde, bevor die Dunkelheit eintrat. Die Aufgestiegenen Meister haben die Erde
verlassen und die atlantischen Priester haben sich unter die Oberfläche zurückgezogen. Die
Zivilisation des späten Atlantis zerfiel somit an der Oberfläche und niemand konnte sich den
Implantationen entziehen, die immer wieder stattfanden. Das Seelenbewusstsein der Menschen
geriet in Vergessenheit. Die „Blaue Loge des Sirius“ gründete vor 16.000 Jahren den „Orden des
Sterns“, um den Zerfall von Atlantis zu stoppen und die Trennung zu heilen, aber das schlug fehl
und Atlantis wurde schließlich im Juni 9564 v. Chr. Zerstört.
Der Zerfall setzte sich fort, obwohl die göttlichen Dynastien Ägyptens versuchten, die Tradition von
Atlantis zu bewahren. Die zentralgalaktische Zivilisation hat vor 3500 Jahren auf der Erde stark
eingegriffen und den Aufstieg der (minoischen) Hochkultur auf Kreta beeinflusst. Aufgrund des
großen Erfolgs dieses Projekts beschlossen das unterirdische Agartha und das atlantische Netzwerk,
aktiv an der Oberfläche einzugreifen, was zum Wohlstand der griechisch-römischen Kultur führte.
Der Sternenorden nutzte diese Gelegenheit und versuchte durch Jesus, die Menschheit für eine
Möglichkeit des Aufstiegs zu erwecken und ein Bewusstsein für den göttlichen Plan des
endgültigen Sieges über die dunklen Kräfte zu schaffen.
Die Kräfte der Dunkelheit reagierten stark und schickten Verstärkungen aus der Andromedagalaxie.
Das verursachte den Untergang des Römischen Reiches und es begann das Mittelalter mit tausend
Jahren der Dunkelheit. Der kosmische Wendepunkt, der bereits vor 25.000 Jahren auf den 11.
August 1999 festgelegt wurde, rückte näher.
Um das Jahr 1500, das ein halbjähriger Zyklus vor der kosmischen Wende ist, führten das
atlantische Netz und das unterirdische Agartha Europa zu einer Renaissance. Der halbjährliche
Konvergenzzyklus entspricht siebzig Wochen von Jahren aus einer alten biblischen Prophezeiung.
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Um 1750, das ist die Hälfte des halben Jahrtausends vor dem Wendepunkt, begann die
Aufklärungsbewegung unter dem Einfluss der Atlanter und Agarthier zu gedeihen. Diese Bewegung
unternahm den Versuch, den sozialen Zustand der Menschheit zu verbessern. Es kam zu einer
raschen Entwicklung der Wissenschaft, die hernach zur industriellen Revolution führte. Dunkle
Mächte entwickelten als Reaktion darauf einen Plan für eine Neue Weltordnung.
Ein Viertel des halben Jahrtausends vor der Wende, 1875, gründete Helena Petrovna Blavatsky die
Theosophische Gesellschaft und löste damit ein spirituelles Erwachen auf der Oberfläche des
Planeten aus. Es war den aufgestiegenen Meistern dann möglich, die planetarische Situation zu
beeinflussen, da die Menschen sich ihrer Existenz besser bewusst waren. Wahres esoterisches
Wissen, das bis dahin verborgen war, begann sich unter den Menschen zu verbreiten. Der 1.
Weltkrieg war eine Reaktion der dunklen Kräfte auf dieses Erwachen.
1937, also ein Achtel des halben Jahrtausends vor dem Wendepunkt, wollten die dunklen Kräfte ein
erneutes Erwachen verhindern und bereiteten den 2. Weltkrieg vor. Als dieser Krieg zu Ende war,
haben die Lichtkräfte weite Teile der Galaxie befreit, und die Galaktische Konföderation begann
aktiv in das Bewusstsein der Menschheit einzugreifen, mit neuen Lehren und Erscheinungsformen
von UFOs.
Im Jahr 1968, das ein Sechzehntel des halben Jahrtausends vor der Wende ist, geschah ein
spirituelles Erwachen in Form von Hippie-Bewegung und der sexuellen Revolution. Damals war
auch der Höhepunkt des amerikanischen Raumfahrtprogramms, das die größte öffentlich bekannte
Leistung der Irdischen auf dem Gebiet der Weltraumforschung ist. Als Reaktion der dunklen Seite
kam es 1975 zu einem Schlag andromedanischer dunkler Kräfte, der das Ende der HippieBewegung und fast die Zerstörung des Raumfahrtprogramms zur Folge hatte. Andere Folgen dieses
Schlags wurden nicht öffentlich wahrgenommen, obwohl sie noch schmerzhafter waren. Durch die
Intervention des Absoluten am 25. Mai 1975 öffnete sich auf der Erde ein kosmisches Tor, das die
Dunkelheit dieses Planeten zu verändern begann.
1/32 des halben Jahrtausends vor dem Wendepunkt, Ende 1983, hat das Absolute bestimmten
Individuen eine Vision vom Ende des linearen Raum/Zeit-Kontinuums offenbart und damit die
Zeitachse der Ewigkeit auf diesem Planeten verankert. Am 17. August 1987 haben Hunderttausende
von Menschen die Tür zur harmonischen Konvergenz geöffnet, was eine Verbindung zwischen dem
galaktischen Bund und der Erde stärkte. Das Absolute hat den Planeten Erde in den Mittelpunkt
seiner Aufmerksamkeit gestellt, indem es eine dimensionale Tür öffnete, die zwischen 1987 und
2012 eine Anhebung des planetarischen Bewusstseins von der dritten zur fünften Dimension
bewirkt.
1/64 des halben Jahrtausends vor dem Wendepunkt, am 11. Januar 1992, haben eine Vielzahl von
Sternenmenschen die Tür zu 11:11 geöffnet. Durch elf Tore von 11:11 wird das Absolute höhere
Aspekte der ersten elf Strahlen verankern. Zwischen 1994 und 1996 gab es ein Zeitfenster für die
Möglichkeit der ersten Welle des Aufstiegs. Die Erfolgswahrscheinlichkeit lag bei rund 40%.
und die aufgestiegenen Meister taten alles, um dies zu erreichen. Aber inkarnierte Sternenwesen auf
der Erde entschieden sich mit ihrem freien Willen hauptsächlich gegen die Aufstiegswellen, die
Schlüsselpersonen haben falsche Entscheidungen akzeptiert und so war die kritische Masse nicht
erreicht. Das gesamte Projekt wurde daher auf eine Zeit nach dem öffentlichen physischen Kontakt
mit außerirdischen Zivilisationen verschoben. Dies wird die Entscheidung für viele erleichtern und
die kritische Masse wird leichter erreicht.
Mit dem Ziel, den Eintritt der Menschheit in ein neues Zeitalter zu verhindern, geschah am 11.
Januar 1996 eine Attacke kosmischer böser Kräfte. Dies war der schrecklichste Angriff auf die Erde
in den letzten 25.000 Jahren. Es gab einen Atomkrieg auf ätherischer und astraler Ebene, der sich
glücklicherweise nicht auf die physische Ebene ausbreitete, da die Menschheit ihren freien Willen
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nutzte, Nein zu einem Atomkrieg auf der physischen Ebene zu sagen. Dieser kosmische Schlag der
Kräfte des Bösen hat das Licht auf der Erde fast zerstört. Alle verbliebenen Anomalien des
Universums strömten durch infizierte lokale Logos zur Erde. Andere Sektoren der Galaxie und der
Rest des Universums wurden von der Dunkelheit befreit und befanden sich in ihrer endgültigen
Reinigung. Am 17. Mai 1998 hat der Wintersonnenwendepunkt auf der Ekliptik den galaktischen
Äquator überschritten. Das passiert nur einmal in 25.000 Jahren, also war dies das Ende des
vorherigen und Anfang des nächsten 25.000 Jahre Zyklus.
Am 11. August 1999 ereignete sich bei der totalen Sonnenfinsternis ein kosmischer Wendepunkt in
Form des vierten Tores von 11:11. Das Absolute übertrug dann einen speziellen Schlüssel zum
Universum, einen Schlüssel namens „Neuer Himmel“. Dieser Schlüssel ist ein Werkzeug, das es
dem Universum ermöglicht, sich vollständig von der Dunkelheit zu reinigen. Am vierten Tor von
11:11 hat dieser Schlüssel das ganze Universum mit Ausnahme unseres lokalen Galaxienhaufens
vollständig gereinigt.
Im Dezember 1999 kam es auf dem Planeten X zu einer Meuterei gegen die dunklen Mächte und in
wenigen Wochen wurde der schwere Kampfplanet X am 21. Dezember 1999 befreit. Viele
Mitglieder der Widerstandsbewegung sind zur Erde in den Untergrund gekommen, wo sie auf den
richtigen Moment warten, um auch die Erde zu befreien. Mit dem Schlüssel zum Neuen Himmel
wurde am 25. März 2001 der gesamte lokale galaktische Haufen von der Dunkelheit gereinigt, mit
Ausnahme unseres speziellen Sonnensystems. Bei der Aktivierung des fünften Tores von 11:11 am
19. Oktober 2002 begann das Absolute, einen neuen Schlüssel zum Universum zu übertragen,
genannt „Neue Erde“. Dieser Schlüssel ist ein Unterschlüssel zum Schlüssel des Neuen Himmels
und ist ein Werkzeug zur Reinigung von der Dunkelheit für den Planeten Erde. Der nächste Teil
dieses Schlüssels wurde bei der Aktivierung des sechsten Tores von 11:11 Uhr empfangen, die im
Mai 2004 erfolgte.
Die harmonische Übereinstimmung im November 2003 markiert das Ende der absoluten Herrschaft
der dunklen Mächte auf der Erde, die sieben Jahre dauerte, beginnend am 11. Januar 1996 und seine
maximale Intensität im Sommer 1999 um das vierte Tor von 11:11 Uhr erreichte. Diese sieben Jahre
der Dunkelheit werden in vielen alten Prophezeiungen erwähnt und haben zu einer endgültigen
Reinigung des Universums und einer Konzentration der verbleibenden Dunkelheit auf der Erde
geführt, wo sie bis zum 21. Dezember 2012 beseitigt wird, wenn das Absolute den letzten Teil des
Schlüssels der Neuen Erde übertragen wird.
4. Die Befreiung des Planeten Erde
Das Universum, das sich nun außerhalb dieses Sonnensystems befindet, das bereits frei von der
Anomalie der Dunkelheit ist, unterliegt anderen physikalischen Gesetzen, als in der Nähe der Erde.
Basis sind subatomare Partikel, die Informationen übertragen, es gibt keine Photonen, sondern
Tachyonen. Tachyonen sind subatomare Teilchen, die eine fast unendliche Geschwindigkeit und
damit enorme Energie aufweisen und Träger des dreizehnten Strahles sind. Das photonische
Universum ist mit der Lichtgeschwindigkeit begrenzt und steht unter dem Einfluss einer Anomalie
der Dunkelheit, die sich zu einem einzigen Punkt zusammenzieht - der Erde. Mit der
Lichtgeschwindigkeit als der maximal möglichen Geschwindigkeit der Informationsübertragung
wird das Bild des Universums, das Wesen hier empfangen, zwangsläufig verzerrt. Deshalb können
sich die Menschen auf der Erde nicht so leicht ein klares Bild davon machen, was wirklich in
diesem Universum vor sich geht.
Zwischen tachyonischem und photonischem Universum haben die Aufgestiegenen Meister eine
tachyonische Membran gesetzt, die subtile Signale aus dem befreiten Universum in photonische
Form überträgt, die menschliche Augen und wissenschaftliche Instrumente wahrnehmen können.

12
Bestimmte Tachyonen erreichen dennoch die Erde und bringen den spirituell entwickelten
Individuen Erkenntnisse über höhere Dimensionen und entfernte Welten. Bestimmte Quarzkristalle,
bestimmte Opale und speziell behandeltes Glas können als Tachyonbehälter fungieren und so die
Konzentration der Tachyonen auf der physikalischen Ebene erhöhen.
Es gibt viele energetische Membranen auf der Erde, die Bereiche mit unterschiedlichen
Reinigungsstufen markieren. Je näher an der Erde wir sind, desto mehr physische und energetische
Verschmutzung und Anomalie ist vorhanden. Die erste dieser Membranen liegt etwa 214 tausend
Meilen über der Erdoberfläche direkt innerhalb der Mondumlaufbahn und markiert die Grenze
zwischen dem interplanetaren Raum des Sonnensystems und dem erdnahen sublunaren Raum.
In 137 Meilen Höhe befindet sich eine Membran, die eine Grenze zwischen dem sublunaren
kosmischen Raum und der oberen Erdatmosphäre markiert. Dies ist der tiefste Punkt der
Umlaufbahnen für fast alle künstlichen Satelliten. Es gibt auch eine Matrix, die ein Energiefeld von
zwölf Tierkreiszeichen erzeugt, die seit Atlantis die Grundlage der Astrologie darstellen.
Die letzte Membran befindet sich 8,6 Meilen über der Oberfläche und markiert die Oberkante des
Einflusses der Neuen Weltordnung. Diese Höhe wird mit der maximalen Höhe von
Verkehrsflugzeugen bestimmt. Höhere Höhen sind für einen durchschnittlichen Menschen fast
unerreichbar, außer mit riesigen Geldbeträgen.
Das Universum, das von der Anomalie der Dunkelheit befreit ist, ist ein Bereich des reinen Lichts,
der Liebe und der Harmonie. Seine Entwicklung wird von den Aufgestiegenen Meistern in
Übereinstimmung mit dem galaktischen Kodex geleitet. Der galaktische Kodex steht im Einklang
mit dem inneren Sinn jedes Wesens, das die höhere Realität erkannt hat. Alle Wesen im befreiten
Universum handeln mit ihrem freien Willen in Übereinstimmung mit dem galaktischen Kodex, der
alle ihre Beziehungen so regelt, dass sie nie zu Konflikten führen. Der galaktische Kodex
ermöglicht jedem Wesen im Universum das Recht auf göttliche Gnade, das den sich entwickelnden
Wesen von den aufgestiegenen Meistern gegeben wird, basierend auf der Kraft, die die Meister über
die Materie haben, die von der Anomalie der Dunkelheit befreit ist. Jedes Wesen im Universum hat
ein Recht auf körperlichen Wohlstand und unbegrenztes geistiges Wachstum, das mit dem Aufstieg
gekrönt wird. Jedes Wesen im Universum hat ein Recht auf Bewegungsfreiheit und ein Recht auf
Information über alles im Universum. Jedes Wesen im Universum hat das Recht, sich mit jedem
anderen Wesen gemäß der Nähe beider Seelen zu verschmelzen, da jedes Wesen im befreiten
Universum die Einheit bedingungslos mit seinem freien Willen gewählt hat. „Der Eine“ ist die
Zukunft des Universums, das die Evolution des Universums in das Einssein mit umgekehrten
Zeit-/Raumschleifen führt. Der Eine ist das Universum, wie es sich im nächsten kosmischen Zyklus
entwickeln wird und von Hellsehern als eine Regenbogenstruktur von erstaunlicher Schönheit
gesehen werden kann.
Im nicht befreiten Bereich des Universums regelt der Galaktische Kodex die Aktivitäten der
Galaktischen Föderation zur Rettung der Menschheit. Die angebliche Nicht-Einmischung der
galaktischen Konföderation ist eine Fehlinformation, die durch die dunklen Kräfte verbreitet wird.
Die Wahrheit ist, dass die galaktische Konföderation bei ihren Handlungen sehr vorsichtig sein
muss, da die dunklen Kräfte die Erdlinge als Geiseln genommen haben. Der galaktische Kodex
erfordert ein schnelles und effektives Eingreifen der Lichtkräfte auf der Erde, da viele galaktische
Gesetze offensichtlich von den dunklen Kräften gebrochen werden, z.B. durch Kriege, Gewalt,
künstlich geschaffene Armut, Hunger, Krankheiten, Unfreiheit, Zensur von Informationen....
Das bedeutet, dass die galaktische Konföderation den Bereich des Verstoßes (also die Erde)
übernehmen und die galaktische Gesetzmäßigkeit wiederherstellen wird, unabhängig von den
lokalen Gesetzen, die derzeit auf der Erde aktiv sind. Das bedeutet an einem bestimmten Punkt,
dass jeder Mensch, der sich mit seinem freien Willen auf den galaktischen Kodex bezieht, eine
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Intervention der galaktischen Föderation in seinem Leben erlebt. Wenn eine kritische Masse der
Menschheit diese Entscheidung trifft, werden große soziale Veränderungen eintreten. Der
galaktische Kodex gibt jedem Lebewesen ein Recht auf Schutz vor jeglicher Negativität aus jedem
anderen Leben.
5. Der Galaktische Kodex
Der Planet Erde ist der letzte Planet in diesem Universum unter der Besetzung durch die Dunklen
Kräfte, das letzte Relikt galaktischer Kriege, der Millionen von Jahren lang in der ganzen Galaxie
tobte.
Während die Galaxie aus dem Griff der Dunklen Kräfte befreit wurde, haben sich die Kräfte des
Lichts von einer militärischen Kraft, die in der dringenden Notwendigkeit der Verteidigung der
Grundfreiheiten fühlender Wesen geschaffen wurde, hin zu einer harmonischen galaktischen und
kosmischen Gesellschaft entwickelt. Während sich die Wesen innerhalb der Galaktischen
Föderation geistig entwickelt haben und ihre Ausrichtung und Vereinigung mit den Aufgestiegenen
Meistern vollzogen haben, haben sie einen inneren Kodex entdeckt, der alle Wechselbeziehungen
zwischen den Wesen des Lichts und ihrer Beziehung zu den Dunklen Kräften und besetzten
Planeten regelt. Dieser Kodex wird Galaktischer Kodex genannt und bildet die Rechtsgrundlage für
alle Handlungen der Föderation in dieser und anderen Galaxien. Dieser Kodex ist kein starrer Satz
von äußeren Gesetzen, sondern ein systematisierter Kodex der inneren Ethik aller Seelen des Lichts,
den alle Wesen des Lichts mit ihrem freien Willen annehmen, weil er ihre innere Wahrheit
widerspiegelt.
Wir werden nun den Galaktischen Kodex in einer Form wiedergeben, die für ein durchschnittlich
erwachtes Wesen in einer menschlichen Gesellschaft verständlich ist.
*Abschnitt I: Das Gesetz der göttlichen Gnade:
Jedes fühlende Wesen hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht auf eine positive
Lebenserfahrung.
Um Abschnitt I zu erklären, müssen wir verstehen, dass Leiden und Schmerz keinen Wert in einer
aufgeklärten galaktischen Gesellschaft haben, die vom Einfluss der Dunklen Kräfte und anderer
Aspekte der kosmischen Anomalie befreit ist. Schmerz, Leid und Opfer als Teil der
Wachstumserfahrung zu bewerten, war ein Teil der Programmierung der Dunklen Kräfte, um die
Bevölkerung der besetzten Planeten leichter zu versklaven.
Unbedingt positive Lebenserfahrung jedes fühlenden Wesens im befreiten Universum wird durch
die innere Verbindung jedes Lebewesens mit der Quelle garantiert und durch die Kraft der
Aufgestiegenen Meister über die Materie gestärkt, die es ihnen erlaubt, allen Lebewesen in ihrem
Streben zur Quelle zu helfen und sie mit Lebensnotwendigkeiten zu versorgen. Das Leben sollte nie
harte Arbeit und Kampf sein, sondern eine Reise der Freude und Kreativität. Verschiedene
Unterabschnitte des Abschnitts I regeln alles Leben im befreiten Universum und alle Beziehungen
zwischen Wesen des Lichts, so dass Konflikte nie auftreten müssen. Lassen Sie uns die
Unterabschnitte erklären:
*Abschnitt I/1: Jedes fühlende Wesen hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht auf
körperlichen und geistigen Wohlstand.
Dieser Unterabschnitt garantiert eine positive Lebenserfahrung für jedes Wesen im befreiten
Universum. Die Aufgestiegenen Meister sorgen für alle Lebensbedürfnisse und für physischen und
geistigen Reichtum und Schönheit unter Nutzung der Kraft, die sie über die erlöste Materie des
befreiten Universums haben.
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*Abschnitt I/2: Jedes fühlende Wesen hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht auf
Aufstieg.
Dieser Unterabschnitt erklärt, wie die Aufgestiegenen Meister ihr fortgeschrittenes Verständnis der
spirituellen Technologie des Aufstiegs nutzen und durch die Verwendung des elektrischen Feuers
der Erlösung allen Wesen helfen, die freiwillig den Aufstieg wählen.
*Abschnitt I/3: Jedes fühlende Wesen hat das unveräußerliche und unbedingte Recht, sich mit
anderen Wesen im Verhältnis zu seiner Position im Mandala der Seelenfamilie zu verschmelzen.
Dieser Unterabschnitt ist ein Instrument zur Regulierung aller Beziehungen innerhalb einer
Seelenfamilie. Es garantiert das Zusammenwachsen von Wesen entgegengesetzter Polarität
(Zwillingsseelen, Seelenverwandte) und die Ausrichtung aller anderen Wesen unabhängig von
ihrem Entwicklungsstand und ihren äußeren Bedingungen.
*Abschnitt I/4: Jedes fühlende Wesen hat ein unveräußerliches und uneingeschränktes Recht auf
alle Informationen.
Dieser Unterabschnitt ist eine Garantie dafür, dass alle Wesen alle Informationen erhalten, die sie
benötigen, um ihre Rolle im Universum zu verstehen, eine größere Perspektive der Evolution (zu
erreichen) und alle anderen Teile, die sie für ihre Entscheidungen, ihr Wachstum und ihr
Wohlbefinden benötigen. All diese Daten werden von Aufgestiegenen Meistern oder anderen Wesen
zur Verfügung gestellt, die die Entwicklungen verschiedener Rassen und Zivilisationen überwachen.
*Abschnitt I/5: Jedes fühlende Wesen hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht auf
Freiheit.
Dieser Unterabschnitt sieht vor, dass jedes Wesen ein unbegrenztes Potenzial an Wachstum und
Lebenserfahrung hat. Da alle Wesen im befreiten Universum nur Positives schaffen, steht ihre
Freiheit niemals der Freiheit anderer Wesen entgegen.
*Abschnitt II: Das Recht der Trennung von Konfliktparteien:
Jedes fühlende Wesen hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht darauf, vor den
negativen Handlungen anderer fühlender Wesen geschützt zu werden. Dieser Abschnitt regelt die
Bedingungen in den Bereichen des Universums, die gerade vom Einfluss der Dunklen Kräfte befreit
wurden, aber noch nicht in die Föderation aufgenommen wurden. Es verlangt, dass die Kräfte des
Lichts immer die Konfliktparteien trennen, um sie davor zu schützen, sich gegenseitig Schaden
zuzufügen. Dann vermitteln die Lichtkräfte im Konflikt, bis er gelöst ist. Dieser Abschnitt wird
häufig verwendet, um Kriege und andere bewaffnete Konflikte zu beenden.
*Abschnitt III: Das Gesetz des Gleichgewichts:
Jedes fühlende Wesen, das sich entschieden hat, gegen die Prinzipien des Galaktischen Kodex zu
leben und zu handeln und sich weigert, sie jetzt anzunehmen oder nicht in der Lage ist, sie
anzunehmen und die Folgen der vergangenen Handlungen auszugleichen, wird zur Zentralsonne
gebracht, in die grundlegende Elementaressenz umstrukturiert und beginnt einen neuen Zyklus der
Evolution. Dieser Abschnitt regelt die Beziehungen zwischen den Kräften des Lichts und den
Kräften der Dunkelheit. Wenn sie besiegt werden, erhalten Wesen, die zu den Kräften der
Dunkelheit gehören, die Möglichkeit, den galaktischen Kodex anzunehmen, ihr Bestes zu tun, um
die Fehler, die sie gemacht haben, zu korrigieren und danach positiv zu leben. Wenn sie annehmen,
wird ihnen vergeben und sie treten der Föderation bei. Wenn sie nicht in der Lage oder nicht bereit
sind zu akzeptieren, werden sie zur Zentralsonne gebracht, ihre Persönlichkeiten und
Seelenessenzen werden mit dem Elektrischen Feuer neu strukturiert und ihre göttlichen Funken
beginnen einen neuen Zyklus der Evolution.
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*Abschnitt IV: Das Gesetz der Intervention:
Der Galaktische Bund hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht auf Intervention in allen
Situationen, in denen der Galaktische Kodex verletzt wird, unabhängig von den lokalen Gesetzen.
Dieser Abschnitt beschreibt die Richtlinien der Lichtkräfte für besetzte Planeten. Der Bund behält
sich das Recht vor, in alle Gebiete, Zivilisationen, Planeten oder Sonnensysteme einzugreifen, in
denen gegen den Galaktischen Kodex verstoßen wird. Sie hat das Recht, dies unabhängig von der
Position der lokalen Zivilisationen zu dieser Intervention zu tun. Sie hat immer das Recht, alle
friedlichen Mittel der Bildung und Regulierung zu nutzen. Wird die kritische Masse der Prinzipien
des Galaktischen Kodex verletzt, hat er das Recht, militärische Gewalt anzuwenden. Sonderfälle
sind Planeten unter direkter Besetzung durch die Dunklen Kräfte. Die Dunklen Kräfte nehmen in
der Regel die lokale Bevölkerung als Geisel, um den Fortschritt der Kräfte des Lichts zu behindern.
Auf der Erde droht ihnen ein Atomkrieg, wenn die Lichtkräfte eingreifen würden. Dies ist der
Hauptgrund, warum die Lichtkräfte diesen Planeten noch nicht befreit haben (und nicht die so
genannte „Wir werden nicht eingreifen, weil wir den freien Willen respektieren, wir beobachten nur,
wie das Leiden weitergeht“-Phrase).
Wie in jeder Geiselsituation erfordert dies viel Verhandlungsgeschick und taktisches Vorgehen.
Diese Situation wird langsam gelöst und der Planet Erde wird im Laufe unseres Lebens befreit.
*Abschnitt IV/1: Jedes fühlende Wesen hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht, sich
bei Bedarf an die Galaktischen Föderation zu wenden, und die Galaktische Föderation hat das
Recht, zu helfen, unabhängig von den örtlichen Gesetzen. Dieser Unterabschnitt bietet eine
Rechtsgrundlage für die Intervention und Unterstützung aller Geiseln der Dunklen Kräfte. Die
Kräfte des Lichts tun immer das Beste, um die Lebensbedingungen aller fühlenden Wesen zu
unterstützen und zu verbessern, auch auf der Erde. Die Situation auf dem Planeten Erde zeigt nur,
wie viel mehr Macht die Dunkelheit über das Licht auf diesem Planeten hat. Glücklicherweise wird
sich das bald ändern.
*Abschnitt IV/2: Die Galaktische Föderation hat ein unveräußerliches und bedingungsloses Recht
auf Umsetzung des Galaktischen Kodex' und auf Eroberung der Gebiete, in denen der Galaktische
Kodex verletzt wurde, falls erforderlich, mit militärischer Gewalt. Dieser Unterabschnitt gibt eine
Rechtsgrundlage für die Befreiung der besetzten Planeten mit militärischer Gewalt. Die Streitkräfte
der Föderation entfernen die Vertreter der Dunklen Kräfte und befreien die Geiseln. Dann leiten
andere Kräfte der Föderation den Prozess der Aufnahme des Planeten in die Föderation ein, indem
sie die lokale Bevölkerung unterweisen.
Vielleicht haben einige Menschen das Gefühl, dass die Föderation kein Recht auf Intervention hat
und dass die Menschheit das Recht hat, ihre Probleme selbst zu lösen. Das ist einfach nicht wahr.
Viele Kriege auf der ganzen Welt und die ständige Verletzung grundlegender Menschenrechte haben
gezeigt, dass die Menschheit nicht in der Lage ist, mit ihrer eigenen Situation umzugehen. Es ist
also viel besser, dass sie weise Wächter empfängt, die sie anleiten. Die Föderation wird auch die
derzeitigen Meister der Marionetten (Dunkle Kräfte) ersetzen, die die Menschheit vor langer Zeit in
Atlantis angezogen hat. Dann wird der galaktische Kodex endlich zum universellen Ethikkodex im
ganzen Universum werden und die Dunkelheit wird nicht mehr da sein.

6. Die Göttin kehrt zurück
Nach vielen Jahrtausenden kommt die Göttin zurück. Ihre Energie kommt langsam, fast unbemerkt,
aber eines Tages wird sie die Welt überfluten. Ihr stiller unterirdischer Fluss löscht langsam den
Durst, der sich in den Herzen der Menschen angesammelt hat, ohne dass es jemand merkt. Ein

16
Durst, den nichts anderes stillen kann. Nicht das Gebet. Noch Meditation. Oder komplizierte
yogische Übungen. Auch nicht das Lesen heiliger Bücher mit zeitloser Weisheit. Nicht tausend
Erfahrungen, die die Welt zu bieten hat.
Die Göttin schrie jahrtausendelang, niedergedrückt unter der Ferse der patriarchalischen Welt. Es ist
so viel Zeit vergangen, dass alle vergessen haben, dass sie jemals existiert hat. Ihr blasses
Spiegelbild war manchmal auf staubigen Statuetten in vergessenen Museumsdepots zu sehen. Oder
im Regenbogen funkelnder Wassertropfen eines Wasserfalls im Amazonasdschungel, weit weg von
der menschlichen Welt. Oder in den Augen der Liebenden in den Momenten, in denen es nach ihrer
Vereinigung keine Zeit mehr gibt. Oder in den Bewegungen eines tanzenden Mädchens, wenn sie
niemand sehen kann.
Der Mangel an weiblicher Weichheit in einer rauen männlichen Welt hat ein Ungleichgewicht
geschaffen, das diese Welt an den Rand des Aussterbens brachte. Und jetzt, da das patriarchalische
System langsam auseinanderfällt, kehrt eine Erinnerung aus den Rissen in der Matrix zurück. Eine
Erinnerung an das Paradies, das einst war, ein Paradies, das wieder sein wird.....
In der Jungsteinzeit des alten Europa hat die Verehrung der Heilkräfte der Göttin die Zivilisation
über Hunderte von Generationen im Gleichgewicht gehalten. Die Göttin war die Quelle von allem,
was je war, eine Mutter, eine Ernährerin, eine Hüterin des Lebens, Trägerin von Zyklen von Leben
und Tod. In heiligen Höhlen und heiligen Hainen fanden intime Rituale als Geschenk an die Göttin
statt. Alte Völker markierten natürliche Zyklen von Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden mit
Feiern und Festen der sexuellen Liebe, der Geburt und spirituellen Erneuerung. Die Einweihung in
die Geheimnisse der Göttin fand normalerweise unterirdisch, in einer Höhle oder einem ähnlichen
unterirdischen Raum statt, indem sie durch ein Labyrinth und dann durch ein Ritual der Vereinigung
der Göttin und des gehörnten Gottes in der Mitte des Labyrinths ging. Das Labyrinth stellte
symbolisch eine Karte der menschlichen Innenwelt und des spirituellen Weges dar, ein Mandala der
menschlichen Seele, während das Ritual der Vereinigung von Göttin und Gott die Vereinigung von
weiblichen und männlichen Prinzipien in der menschlichen Psyche darstellte.
Priesterinnen der Göttin waren Hüterinnen der Zeit. Die Zeit floss spiralförmig, durch den
natürlichen Austausch der Jahreszeiten, durch heilige Momente von Sonnenauf- und -untergängen.
Die Dreifachheit der Göttin, die sich in den Mondphasen widerspiegelt, zeigte sich im Leben der
Frauen als Archetyp des jungfräulchen Mädchens, der Mutter und des Weibes. Die Jungfrau ist ein
Symbol des Lebens selbst, die Mutter ist diejenige, die Leben gibt, und das Weib ist das Symbol des
Todes. So zeigt die dreifache Göttin sinnvoll den natürlichen Kreislauf von Leben und Tod, wenn
der Tod nur eine Tür in ein neues Leben ist.
Auch waren die Priesterinnen der Göttin Hüterinnen der Lebensenergie. Diese Lebensenergie
manifestierte sich auf zwei Arten. Zuerst war es die Energie der Fruchtbarkeit, die neues physisches
Leben brachte, und auch die Energie der sexuellen Liebe, die neues spirituelles Leben brachte. In
der Jungsteinzeit war die ganze Gesellschaft von beiden Lebensenergien durchdrungen, daher war
sie eine glückliche Gesellschaft und kannte das Glück, das der moderne Mensch verloren hat.
Aber dieses Paradies dauerte nicht ewig. Am Ende der Jungsteinzeit drangen raue Kurgankrieger
auf ihren Pferden aus der kaukasischen Steppe in das alte Europa ein. Sie hassten die Göttin. Sie
hassten die Frau und ihre Sexualität und zerstörten sie mit brutalen Vergewaltigungen. Sie haben
eine Hierarchie und eine patriarchalische Gesellschaft geschaffen, wie wir sie heute kennen. Sie
brachten Kriege und Gewalt, die die friedlichen neolithischen Völker, Verehrer der Göttin, nicht
kannten, und nicht wußten, wie sie sich wehren sollten. Sie wurden unterjocht. Aber ihr Glaube und
ihr Glaube an die Göttin war stark und überdauerte Jahrtausende. Die Priesterinnen der Göttin
waren in Sumeria als Naditu tätig; Priesterinnen der Liebe, die nicht heiraten durften, sondern im
Tempel als Heiler und Initiatoren lebendiger sexueller Energie arbeiteten. Diese Tradition setzte
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sich in Assyrien und Babylon fort, von wo aus sie die semitischen Völker erreichte. Die
Priesterinnen waren unter den Juden als Quadesha und unter den Griechen als Hierodulai tätig.
Der letzte Schlag gegen die Energie der Göttin kam aus dem institutionellen Christentum, als im
Jahr 395 ein römischer Kaiser namens Theodosius alle heidnischen Rituale verbot und als
fanatische Mönche in schwarzen Kapuzen mit glasigen Augen und schäumendem Mund begannen,
die heidnischen Tempel zu löschen, die Statuen zu zerstören, die heiligen Haine zu zerstören, die
Priesterinnen zu vergewaltigen. Das christliche Symbol eines leidenden Menschen, gefoltert und
gekreuzigt, ersetzt seit sehr langer Zeit den weichen, einladenden und sinnlichen Körper der Göttin.
Aber jetzt kehrt die Göttin zurück. In den letzten Jahrzehnten kommt ein neuer Impuls der
weiblichen Energien aus den Tiefen des Raumes und bringt die Welt wieder ins Gleichgewicht.
Diese neuen Energien haben viele neue spirituelle Bewegungen ausgelöst, wie die HippieBewegung in den sechziger Jahren, die Wiedergeburt des Neopaganismus und das breite Interesse
an Spiritualität. Viele Frauen haben die Göttin in ihrem Wesen wiederentdeckt und begannen wieder
als Priesterinnen zu arbeiten.
Die Göttin kehrt zurück. In ihren heiligen Hainen kommt die Quelle zurück. Das Wasser aus ihren
Heilquellen wird beginnen, müde menschliche Körper und Seelen zu umgeben. In unterirdischen
Höhlen finden wieder Rituale statt, die der Göttin gewidmet sind. Und ich rufe euch auf, o Pilger
auf dem Weg des Lichts, euch ihnen anzuschließen.

7. Seelenfamilien und 2012
Die Welt, in der du lebst, rückt immer näher an eine totale Veränderung heran. Erste Anzeichen für
diesen Wandel sind bereits da. Die Weltfinanzkrise ist das Ergebnis des Zustroms starker
kosmischer Energien aus der galaktischen Zentralsonne, die durch die äußeren Planeten unseres
Sonnensystems übertragen werden, insbesondere durch Pluto. Diese Energien kommen auf unseren
Planeten und bringen alles an die Oberfläche, was verborgen und unterdrückt wurde. Innerhalb der
erhöhten Schwingung dieser neuen Energien kann sich ein ausbeuterisches System, wie es jetzt auf
unserem Planeten existiert, nicht mehr viel länger halten. Die Finanzkrise wird sich bis zu dem
Punkt fortsetzen, an dem die Menschheit gezwungen sein wird, ein System des Austauschs zu
etablieren, das für alle fair ist. 2009 ist das letzte Jahr, in dem es "business as usual" geben wird.
Bereits im nächsten Jahr werden die Veränderungen höchstwahrscheinlich sichtbar werden und all
dies wird zu einem Höhepunkt im Jahr 2012 führen, wenn es eine plötzliche Verschiebung der
Realitäten für den gesamten Planeten in eine positivere Zukunft geben wird.
Diese kosmischen Energieveränderungen werden den Einzelnen dazu bringen, sich seinen Ängsten
zu stellen und tiefer in das hineinzuschauen, was er vorher nicht sehen wollte. Dies wird die größte
spirituelle Krise sein, die die Menschheit je erlebt hat. Aber diese Krise ist der einzige Weg für uns
Menschen, um aufzuhören, uns wie Schafe zu benehmen und schließlich Wesen des Lichts zu
werden, wie es immer unser höheres Ziel war.
Die Reinigung der Dunkelheit ist so weit fortgeschritten, dass diejenigen, die bereit sind, nun
beginnen können, Lichtbereiche zu schaffen. Sie werden zuerst im Bewusstsein, mit unserer
(inneren) Verbundenheit erschaffen werden. Diese Vernetzung war in unserer alten Welt nicht
möglich. In unserer alten Welt haben wir uns aus der Perspektive von Persönlichkeitsfamilien
miteinander verbunden. In der neuen Welt werden wir uns als Seelenfamilien miteinander
verbinden. Nur Lichtbereiche, die wir mit solchen Verbindungen schaffen, werden einen sanften
Übergang in das neue Zeitalter ermöglichen, in dem das Finanzsystem, das vor ewigen Zeiten von
den Besatzungstruppen auf unserem Planeten errichtet wurde, schließlich zusammenbricht.
Die Persönlichkeitsfamilie als Basiszelle der Gesellschaft ist eine der wichtigsten illusorischen
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Ideen, die der Menschheit zur Zeit von Atlantis implantiert wurde. Diese Idee führte zu einer
Verlagerung des Bewusstseinsfokus von der Seelenebene auf die Persönlichkeitsebene und auch zur
Schaffung von Beziehungen auf der Grundlage der Genetik, was zu einer Verfälschung der
genetischen Blaupause der Menschheit führte. Wenn die Energien der Seele nicht in die
zwölfsträngige ätherische DNA eindringen, beginnen sich höhere geistige Fähigkeiten zu
verschlechtern und es entsteht eine illusorische Matrix, die die Lebenserfahrung in ein Labyrinth
verwandelt.
In einer physischen Inkarnation wird die Seelenfamilie immer dadurch geschaffen, dass sich ihre
Mitglieder gegenseitig als Seelen erkennen, insbesondere indem sie ihre eigene Position im
Seelenfamilienmandala erkennen und sich der Natur und dem Zweck ihrer Beziehungen bewusst
werden. Wenn eine Seelenfamilie auf physischer Ebene erschaffen wird, löst dies automatisch den
Aufstiegsprozess aus, einen Prozess, bei dem die Schwingungsfrequenz aller ihrer Mitglieder in die
fünfte Dimension gehoben wird.
Damit dieser Prozess stattfinden kann, muss eine Verbindung zwischen den Mitgliedern der
Seelenfamilie auf allen Ebenen der Schöpfung bestehen. Am wichtigsten ist die Seelenverbindung,
die dann bewusst wird, sobald sie vom physischen Gehirn aller Seelenfamilienmitglieder erkannt
wird. Auf der mentalen Ebene manifestiert sich diese Verbindung als freier Fluss von Ideen, als
Verständnis und reiner Kommunikation zwischen Mitgliedern der Seelenfamilie. Auf der
emotionalen Ebene zeigt sich diese Verbindung als freier Fluss der emotionalen Energie, klarer
emotionaler Ausdruck und Empathie zwischen allen Mitgliedern. Auf der physischen Ebene
manifestiert sie sich als Ausdruck der Liebe durch Aktion, liebevolle Berührung und klaren Fluss
sexueller liebender Energie zwischen Mitgliedern entgegengesetzter Polarität.
Auf der Seelenebene gibt es verschiedene Ebenen der Vernetzung zwischen verschiedenen
Mitgliedern der Seelenfamilie. Verbindungen zwischen Zwillingsseelen sind die stärksten, aber sie
werden erst nach dem ersten Kontakt zwischen unserer planetarischen Zivilisation und zusätzlichen
planetarischen Lichtkräften entstehen. Verbindungen zwischen Seelenverwandten sind ebenfalls
sehr mächtig. Es gibt eine gewisse elektromagnetische Anziehungskraft, die zwischen
Seelenverwandten auftritt und die die Transformation aller unterdrückten und unbewussten
Unterpersönlichkeiten ermöglicht. Es gibt auch eine grundlegende Verbindung zwischen allen
Mitgliedern der Seelenfamilie, zwischen allen Schwestern und Brüdern des Lichts. Diese
Verbindung basiert auf einem gemeinsamen Ziel und einer gemeinsamen Rolle bei der
Verwirklichung göttlicher Missionen, für die wir geboren wurden.
Interaktionen innerhalb der Seelenfamilie erzeugen Kreisläufe innerhalb von Kreisläufen
spiralartiger Wirbelbewegungen, die eine Übergangsbrücke zwischen unserer dreidimensionalen
Welt und den Welten der fünften, sechsten und siebten Dimension schaffen. Diese Spiralwirbel
aktivieren unseren Lichtkörper und dienen als Plattform für unseren Übergang in den neuen
Bewusstseinszustand.
Indigo- und Regenbogenkinder der neuen Generation innerhalb einer Seelenfamilie werden nicht
nur von ihren genetischen Eltern, sondern von der ganzen Gemeinschaft erzogen, so dass sie zu viel
gesünderen Individuen heranwachsen. Sexuelle Energie, die von den Religionen seit Jahrtausenden
unterdrückt und von den modernen Medien manipuliert wird, wird endlich freigesetzt und mit der
Energie der Seele verbunden. Frauen werden ihre Rolle als Göttinnen wieder entdecken, ihre
Sexualität befreien, sie mit der Seele verbinden und beginnen, damit zu heilen. Die Menschen
werden wieder zu Visionären, Helden und Erbauern der neuen Welt. Monogamie wird nicht mehr
die einzige Möglichkeit sein, Beziehungen zwischen Männern und Frauen herzustellen, sondern nur
noch eine der Möglichkeiten.
Wenn wir genügend Lichtbereiche durch unsere Seelenfamilienverbindungen schaffen und wenn
unser Finanzsystem einen kritischen Punkt des Verfalls erreicht, werden Seelenfamilien anfangen zu
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entscheiden, ob sie physisch zusammenleben und beginnen, Lichtgemeinschaften zu bilden. Diese
werden lernen, wie man nach den Prinzipien des höheren Bewusstseins handelt. Wenn dieses
Bewusstsein ausreichend entwickelt ist, werden diese Gemeinschaften zu Lichtinseln
heranwachsen. Lichtinseln werden Punkte auf dem Planeten sein, die den ersten Kontakt mit
anderen planetarischen Lichtkräften herstellen. Diese leichten Kräfte werden alle noch
verbleibenden militärischen Konflikte auslöschen und der Menschheit eine Ära des Friedens
einleiten. Es wird der Beginn des neuen Zeitalters sein, des Zeitalters des Wassermanns......

8. Die kommenden Jahre
Das Jahr 2012 wird durch eine extrem erhöhte Sonnenaktivität gekennzeichnet sein. Maxima der
Sonnenaktivität treten in der Regel alle 11 Jahre auf und stellen eine Toröffnung dar, durch die das
galaktische Bewusstsein in das Sonnensystem eintritt. Die Energien der galaktischen Zentralsonne
bewirken immer wieder drastische Veränderungen in der menschlichen Gesellschaft.
Wenn wir einen Blick darauf werfen, wie galaktische Impulse bei Sonnenaktivitätsmaxima die
Menschheit beeinflusst haben, sehen wir ein erstaunliches Bild. Das Sonnenmaximum von 1778 hat
die amerikanische Revolution ausgelöst und nur zwei Jahre zuvor wurde die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Das Maximum von 1788 hat die französische Revolution im Jahr 1789
ausgelöst, die also nur ein Jahr später stattfand. Auf dem Sonnenhöchststand von 1804 wurde
Napoleon zum französischen Kaiser. Das Maximum von 1816 geschah nur ein Jahr nach dem
Wiener Kongress, der die politische Gestalt Europas veränderte. Das Maximum von 1830 wurde
durch die Juni-Revolution in Frankreich markiert. Das Maximum von 1848 ist ein großer
Meilenstein, denn es war die Zeit der Märzrevolution, die den Feudalismus aus dem größten Teil
Europas entfernte. (Das ist falsch, die Revolutionen wurden überall niedergeschlagen, das alte
Herrschaftssystem wieder eingesetzt und die bürgerlichen Rechte wieder abgeschafft. Anm.) Das
Sonnenmaximum von 1860 hat nur ein Jahr später die Vereinigung Italiens in einen einheitlichen
Staat ausgelöst. Das nächste Maximum im Jahr 1871 ist für die Pariser Kommune bekannt. Das
Maximum von 1883 löste den Vulkanausbruch von Krakatoa aus, den größten Vulkanausbruch der
Neuzeit, während das nächste Maximum von 1893 den Zusammenbruch der New Yorker Börse
verursachte.
Das nächste Maximum im Jahr 1907 löste die erste russische Revolution aus, die zwischen 1905
und 1907 stattfand. Das Maximum von 1917 verursachte die Oktoberrevolution in Russland....
Das Sonnenmaximum von 1928 löste den berühmten Börsenkrach von 1929 aus, den größten
Börsenkrach der Gegenwart. Das nächste Maximum von 1937 beeinflusste den Aufstieg des
Faschismus und damit den Beginn des Zweiten Weltkriegs, durch den ein großer Teil der
galaktischen Dunkelheit gereinigt wurde. Das Sonnenmaximum von 1947 löste im Jahr darauf die
Abspaltung Jugoslawiens („Informbiro“) vom stalinistischen Regime aus. Das nächste Maximum
im Jahr 1957 beeinflusste den Beginn des Weltraumzeitalters mit dem Start des ersten orbitalen
Satelliten. Auf politischer Ebene löste sie die sowjetische Besetzung Ungarns im Jahr zuvor und
auch die kubanische Revolution aus. Das Maximum von 1968 ist bekannt für die sexuelle und
Hippie-Revolution, während das Maximum von 1980 relativ friedlich war, wenn man den Ausbruch
des Vulkans Mount St. Helens nicht berücksichtigt. Das nächste Maximum im Jahr 1991 löste den
Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Osteuropa aus. Das Sonnenmaximum von 2001
ist berühmt für den 11. September. Was erwartet uns also beim nächsten Maximum im Jahr 2012?
Astronomen sagen voraus, dass dies das stärkste solare Maximum der letzten 50 Jahre ist.
Außerdem endet dann ein galaktischer Zyklus, der einen starken Energieausbruch von der
galaktischen Zentralsonne auslöst, der über den Jupiter zur Erde gelangt. Die Energien, die
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zwischen 2009 und 2012 kommen, werden die endgültige Reinigung der Dunkelheit dieses Planeten
auslösen. Im Jahr 2010 werden die Energien stark genug sein, um eine neue Welle des
Massenerwachens zu starten, ähnlich derjenigen, die Anfang der 90er Jahre stattfand. Die
Veränderungen werden immer sichtbarer und immer mehr Menschen werden erkennen, dass etwas
Außergewöhnliches vor sich geht. Das Kontrollsystem, das in Atlantis von den dunklen Kräften
errichtet wurde, wird hoffentlich endlich zusammenbrechen und der Menschheit Raum geben,
etwas Neues, etwas Besseres zu schaffen. Nach 2012 werden diese Energien so stark sein, dass sie
den ersten Kontakt zwischen der Menschheit der Erde und außerirdischen Zivilisationen
ermöglichen könnten. Die Plejadier werden der Menschheit zuerst erscheinen. Sie wachten über das
Schicksal der Menschheit seit Atlantis, als sie das Fundament der Zivilisation auf der Erde bildeten.
Seit Atlantis waren viele Plejadier als spirituelle Lehrer auf der Erde tätig. Diesmal werden die
Plejadier in Massen erscheinen.
Sie werden der Menschheit das Licht der Wahrheit bringen und sie wird als Leitfaden durch
intensive Veränderungen leuchten, die auf unseren Planeten warten. Nach 2012 werden die
Energien aus der galaktischen Zentralsonne nämlich ununterbrochen fließen und drastische
Veränderungen bewirken. Sie werden eine ununterbrochene erhöhte Sonnenaktivität auslösen, die
zu außergewöhnlichen Temperatur- und Klimaveränderungen auf der Oberfläche des Planeten
führen wird. Durch die erhöhten Temperaturen schmelzen riesige Methanhydratbestände am
Polarkreis. Das wird als Treibhausgas wirken und die Temperatur zusätzlich erhöhen, was zu einem
beschleunigten Schmelzen der arktischen und antarktischen Schelfeisschilde und damit zu massiven
Überschwemmungen der Küstengebiete führt. Das Wasser wird alle Küstenstädte überfluten, und
dies wird Massenmigrationen in höhere Gebiete auslösen. Aber da dann keine dunklen Kräfte mehr
vorhanden sein werden und da der gesamte Prozess unter direkter Führung der Lichtkräfte
stattfindet, werden diese Veränderungen nicht so stressig sein, wie sie es sonst sein könnten. Daher
können wir einen so schnellen Anstieg des Bewusstseins erwarten, dass die erste Welle des
Aufstiegs um 2016, die zweite Welle um 2020 und die dritte Welle um 2025 zusammen mit der
Massenevakuierung der Menschheit stattfinden könnte. 2025 ist das Jahr, in dem die Erde ihren
Übergang in die fünfte Dimension vollenden soll und durch die physikalische Polarverschiebung zu
einem heiligen Planeten mit hyperdimensionalem Bewusstsein wird.
Das Jahr 2025 markiert den Abschluss eines 50-jährigen Zyklus, der 1975 begann und eine
dimensionale Toröffnung darstellt, durch die das Absolute die gesamte Dunkelheit des Universums
verwandeln und der Erde beim Übergang in die fünfte Dimension helfen wird. Dies ist die
intensivste Zeit in unserem gesamten Inkarnationszyklus und lasst uns unser Bestes tun, da
Gelegenheiten wie diese nur einmal in Millionen von Jahren auftreten. Lasst uns also gemeinsam in
der neuen Welt reisen, die geboren wird........

9. VISION 2012
Es wird plötzlich und ohne Vorwarnung beginnen. Viele Skandale, die den wahren Hintergrund
offenbaren, wie das System funktioniert, werden die Menschenmassen erschüttern. Zum Beispiel
Offenlegungen darüber, wie internationale Mega-Unternehmen einerseits Milliarden verdienen,
indem sie Öl verkaufen und gleichzeitig energisch Erfindungen für freie Energie verhindern,
werden an die Öffentlichkeit kommen. Angaben zu pharmazeutischen Trusts, die mit Krankheiten
Geld verdienen, die mit Viren verbreitet werden, die in geheimen Laboren erstellt wurden. Angaben
zu effizienten Heilmitteln für AIDS, Krebs und anderen Krankheiten, die es seit geraumer Zeit gibt,
aber der Öffentlichkeit unbekannt sind. Und über die Weltmedien und die Zensur dort, was eine
logische Folge der Tatsache ist, daß nur wenige Einzelpersonen die weltweit bekanntesten
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Zeitungs-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen besitzen.
Und schließlich Enthüllungen über eine geheime Weltregierung, die prominente Politiker als ihre
Marionetten hat und die seit Jahrtausenden Profit aus Kriegen und menschlichem Leid erzeugt. Eine
kleine Gruppe von Wesen, für die Sie in Ihren Jobs arbeiten und ihnen freiwillig einen erheblichen
Teil Ihrer Arbeit und monatlichen Gehalts geben. Wenn Listen mit Namen, die mit Fakten belegt
sind, bekannt werden, entsteht Massenaufruhr. Wenn bekannt wird, was an der Börse geschieht und
wo das Geld wirklich hinfließt, wird es zu einem weltweiten Börsencrash und Fall des
gegenwärtigen Währungssystems führen. Unruhen werden beginnen, als Folge der freigesetzten
emotionalen Energie, die so lange unterdrückt wurde. Im Chaos dieser Tage werden sich der
Menschheit Mitglieder der Widerstandsbewegung offenbaren und Anleitung und Unterstützung
geben. Sie werden aus ihren unterirdischen Bereichen an die Oberfläche kommen und Technologie
mitbringen, die der Menschheit hilft, diese kritischen Momente zu überwinden. Die meisten davon
heilen die derzeit verbreitetsten Krankheiten mit ihren Medikamenten. Mit ihren freien
Energiequellen werden sie die weltweite Energiekrise beenden und die Umweltverschmutzung
stoppen. Sie bringen Informationen mit, die den Menschen die Augen öffnen werden.
Schließlich werden die Menschen feststellen, dass sie seit Jahrtausenden in Quarantäne gelebt
haben. Geld verschwindet und wird durch Warenaustausch auf der Grundlage von
„Vibrationsökonomie“ ersetzt. Die Widerstandsbewegung wird zur Schaffung einer neuen
Weltregierung beitragen, die von der Menschheit mit ihrem freien Willen gewählt und die
Menschheit auf der Grundlage der Prinzipien des galaktischen Kodex führen wird. An diesem Punkt
wird das Energiefeld des Planeten deutlich klarer. Erinnerungen an Atlantis werden zu den
Menschen zurückkehren und sie werden damit beginnen, ein neues Atlantis zu schaffen, eine neue
Zivilisation des Lichts. Die Gebäude werden in einer Kombination aus atlantischer und moderner
Architektur errichtet, im Einklang mit der Natur. Viele werden pyramidenförmig oder
halbkugelförmig sein.
Spirituell entwickelte Personen werden in Gemeinschaften des neuen Zeitalters, den sogenannten
Lichtinseln, zusammenkommen. Wenn Wissen aus der Vergangenheit freigegeben wird, kann jeder
Klarheit, emotionale Lebendigkeit und körperliche Gesundheit erfahren. Die Grundzelle der
Gesellschaft auf den Inseln des Lichts wird keine Familie von Persönlichkeiten sein (Vater, Mutter
und Kinder), sondern eine Familie von Seelen (Zwillingsseelen, Seelenverwandte und andere
Mitglieder einer Seelenfamilie). Menschen werden sich dort energetisch und telepathisch mit
Engeln, Meistern und Außerirdischen verbinden. Durch Lichtinseln werden physische
Verbindungen zwischen der Oberfläche des Planeten und außerirdische Zivilisationen begründet. Es
wird Teleportationskammern auf den Inseln des Lichts geben, durch die man in den Bereich der
Widerstandsbewegung gelangen kann, in das atlantische Netzwerk und auch in Richtung der
(außerirdischen) Mutterschiffe.
Wenn das Lichtnetz stark und stabil genug sein wird, werden Massenlandungen von Raumschiffen
möglich sein. Die Außerirdischen werden der Menschheit während ihres Übergangs zum neuen
Zeitalter und mit dem Prozess der Aufnahme dieses Planeten in die galaktische Konföderation
helfen. Sie werden Energiesäulen verankern, die die Erde während des Eintritts in den inneren
Abschnitt des Tachyongürtels durch ihre Umwandlung führen. Wenn die kritische Masse des
Bewusstseins erreicht wird, tritt die erste Welle des Aufstiegs auf. Mutterschiffe der galaktischen
Konföderation schweben als strahlend weiße Wolken über den Inseln des Lichts, von wo
Teleportationsstrahlen herabkommen und die Freiwilligen in die Mutterschiffe heben. Jene
Freiwilligen werden auf der Erde in aufgestiegenem Zustand in ihren Regenbogen-Lichtkörpern
wieder auftauchen. Bald danach wird eine andere kritische Masse erreicht und die zweite Welle des
Aufstiegs wird geschehen. Massen von aufgestiegenen Meistern, die zur Erde zurückkehren
werden, bereiten die Menschheit auf die dritte Welle des Aufstiegs und für die Evakuierung vor.

22
Große planetarische Kataklysmen beginnen dann als Reinigung des physikalische Materie des
Planeten. Im Moment der intensivsten Kataklysmen wird es zu einer Polverschiebung kommen und
das wird die dritte Welle des Aufstiegs mit der endgültigen Evakuierung auslösen. Lineare Zeit, wie
wir sie kennen, wird dann enden und die Erde wird eine neue, höhere Dimension erreichen.
~ Ishtar Antares

10. INTERVIEW MIT ISHTAR ANTARES
Als 1993 in einem der slowenischen New-Age-Magazine ein Artikel über die Evakuierung der
Menschheit in Raumschiffen veröffentlicht wurde, kam Ishtar Antares aus Ljubljana zu Besuch. Er
sagte, dass er seit seiner Kindheit Wissen über die Evakuierung der Menschheit habe.
WIE WERDEN DIE WELTRAUMLEUTE DIE ERDLINGE RETTEN?
Es wird in drei Wellen geschehen. Bei der ersten Welle werden etwa 1000 bis 2000 Menschen zu
Raumschiffen gebracht - das sind STAR PEOPLE, die von den Sternen kamen. Diejenigen unter
ihnen, die sich am meisten bewusst sind, die alle Bindungen an die Erde losgelassen haben und
wissen, was zu tun ist, werden zuerst gehen. Auf den Schiffen erreichten sie ihr volles Bewusstsein,
das Bewusstsein der Aufgestiegenen Meister. Nach ihrem freien Willen werden sie zur Erde
zurückkehren und die Evakuierung bis zu ihrem Ende durchführen. Einige von ihnen werden
zurückkehren, einige von ihnen werden nicht zurückkehren, meistens werden sie es tun. Diese
werden die zweite Welle vorbereiten. Zu diesem Zeitpunkt werden mindestens 144.000 Wesen
evakuiert - das ist die kritische Masse für die Menschheit. Diese Anzahl der Aufgestiegenen Meister
muss hier auf der Erde sein, um die Menschheit zu retten. Und sie werden als Meister auf die Erde
zurückkehren, um die dritte Welle vorzubereiten. Die dritte Welle wird kurz vor der großen
Katastrophe evakuiert.
Stimmt das Datum des Zentralen Punktes der Erdumwandlung des 11. August 1999?
Dieses Datum stimmt mit allem überein. Dies ist eine Zeit der totalen Sonnenfinsternis, bei 11
Stunden 11 Minuten. In Ljubljana wird die Sonne in diesem Moment genau in der Mitte des
Himmels sein. Nördlich von Maribor wird es eine Zone der totalen Sonnenfinsternis geben.
WAS IST WICHTIG FÜR DIE DRITTE WELLE?
Für die dritte Welle ist es wichtig, dass die Menschen wissen, dass es sich um eine Evakuierung
handelt, sie werden den Schiffen vertrauen, die kommen werden, und sie werden keine Angst vor
den Schiffen haben. Es ist wichtig, dass sie alle Bindungen an das Leben auf der Erde, an materielle
Dinge, an andere Menschen loslassen, dass sie auf Schiffe gehen, wenn die Zeit kommt. Und dass
sie nicht achtlos nach Hause laufen würden, um Gold, Schmuck, Geld oder Kinder zu schnappen.
Jeder Einzelne, der gerettet wird, ist wichtig. Deshalb ist es so wichtig ist, dass die Menschen
wissen, was sie zu diesem Zeitpunkt tun müssen. So werden sie nicht gegen die Schiffe kämpfen,
auf sie schießen oder vor ihnen weglaufen. Es ist wichtig, dass die Armeen zu diesem Zeitpunkt
keine Panik auslösen, wenn noch Armeen übrig sind.
WIE LANGE WÜRDE DIE EVAKUIERUNG DAUERN?
Es wird alles sehr schnell gehen, etwa 15 Minuten für die ganze Menschheit. So wird es keine Zeit
dzu geben, nach Hause zu gehen, um Schmuck, Geld, andere Leute, Souvenirs aus dem Urlaub zu
holen, sondern man muß sofort auf die Schiffe gehen. Wer nach Hause läuft und später wieder
kommt, der wird die Schiffe nicht mehr finden. Und was noch schlimmer ist - es wird Erdbeben,
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Überschwemmungen, usw. geben, das wird ihn umbringen. Auf den ersten Blick ist die
Evakuierung seltsam, tragisch, aber eigentlich ist sie es nicht. Nach dieser Transformation wird die
Erde vollständig geräumt sein, es wird keine Verschmutzung mehr geben, und die Erde wird zu
einem Eden-ähnlichen Planeten werden. Die Menschen werden auch von allen Krankheiten,
Ängsten und Umweltverschmutzungen befreit.
WIE WERDEN DIE MENSCHEN DANACH LEBEN? IN EINEM PHYSISCHEN KÖRPER?
Es kommt auf den Einzelnen an. Einige von ihnen werden zu anderen Planeten gehen, die bereits
bereit sind für diejenigen, die in einer Welt der Dualität oder im physischen Körper leben möchten.
Schiffe werden sie zu diesen Planeten transportieren.
Einige Menschen werden als Aufgestiegene Meister auf der Erde leben, darunter auch so genannte
Sternenmenschen. Einige werden weiter gehen, auf höheren Ebenen der Existenz.
WOHER HAST DU DIESE VISIONEN, DIESE DATEN?
Einige Visionen, die ich selbst, von innen, erhalten habe, andere Daten aus der Literatur, also aus
verschiedenen Quellen.
WANN UND WARUM HAST DU ANGEFANGEN, DICH FÜR DIESE DINGE ZU
INTERESSIEREN?
Sehr früh begann ich, mich dafür zu interessieren, für den Kosmos. Seit meiner Kindheit habe ich
den Wunsch, nach oben zu gehen, nach Hause. Und dieser Wunsch wird langsam wahr.
ERINNERST DU DICH AN DEIN ZUHAUSE, AN DEINE FRÜHEREN LEBEN?
Lange bevor ich auf diesen Planeten kam, vor Millionen Jahren, lebte ich auf einem Planeten
namens Alta oder Ajaho in Plejaden. Dies war ein ätherischer Planet, auf dem wir als Engelswesen
lebten. Es war ein sehr bewusstes Leben, vor etwa 15 bis 18 Millionen Jahren. Diese Informationen
sind korrekt, weil ich Informationen aus verschiedenen Quellen erhalten habe und sie harmonisiert
habe. Das Leben auf Alta, ich erinnere mich sehr gut, ich könnte es als perfektes Glück bezeichnen.
Tatsächlich lebten wir als ein Wesen, als Engel. Engel kennen nur Glück und Freude.
GIBT ES MEILENSTEINE IN DEINER KINDHEIT, ALS DU ANGEFANGEN HAST, DICH
FÜR DEN KOSMOS ZU INTERESSIEREN?
Ab dem fünften Jahr begann ich mich für Flugzeuge zu interessieren, und ab dem sechsten und
siebten Jahr interessierte ich mich sehr für Raumschiffe. Ich lese viel Science Fiction; ich hatte
Astronomie als Hobby und später Astrologie. Und jetzt bin ich der, der Kontakt mit Sternenwesen
aufnimmt.
HAST DU SCHON KONTAKT?
Ich habe, oder soll ich lieber sagen, ich bin in einer Phase der Kontaktaufnahme mit ihnen. Ich habe
noch keinen festen Kontakt. Ich spreche von Sternenwesen, die nicht auf diesem Planeten leben.
HAST DU KONTAKT ZU STERNENWESEN, DIE AUF DIESEM PLANETEN LEBEN?
Ja, ich habe Kontakt mit ihnen. Ich kenne etwa 50 von ihnen.
WIE VIELE STERNENMENSCHEN GIBT ES IN SLOWENIEN UND WIE VIELE AUF DER
GANZEN WELT?
Ich schätze etwa einige tausend Star-People in Slowenien, auf der ganzen Welt gibt es etwa einige
hunderttausend bis einige Millionen. Ich weiß es nicht genau.
WIE KOMMUNIZIERT MAN MIT IHNEN?
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STAR PEOPLE sind, von außen betrachtet, nur gewöhnliche Menschen, aber sie arbeiten an der
Selbstverbesserung, sie sind sehr an Spiritualität interessiert. Diejenigen, die in Slowenien sind, mit
denen ich in slowenischer Sprache kommuniziere, aber in letzter Zeit kommunizieren wir auch in
Sternensprache, mit denen, die sich genug bewusst sind.
WAS IST STERNENSPRACHE?
Es ist eine Art Engelssprache. Wir entwickeln auch die Telepathie, diese Fähigkeit erwacht spontan
zusammen mit der spirituellen Entwicklung, viele Fähigkeiten entwickeln sich, die we‛ll in Zukunft
sehr braucht.
HAST DU KONTAKTE ZU STAR-PEOPLE, DIE IRGENDWO ANDERS AUF DER WELT
LEBEN?
Ich habe Kontakte zu Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Amerika.
WIE HAST DU KONTAKT MIT IHNEN AUFGENOMMEN?
Ich traf einige von ihnen in Irland, ich schrieb einige Briefe an Amerika an Gruppen, die damit
arbeiten, und sie schrieben mir zurück. Wir pflegen jetzt diese Verbindungen.
AN WAS ERINNERST DU DICH AUS DEINEN FRÜHEREN LEBEN?
Ich erinnere mich an viele Dinge - Atlantis, Ägypten, Indien, Rom. Dies ist mein zweites Mal in
Slowenien. Ich hatte 12 Lebenszyklen. Das ist mein letztes Leben im physischen Körper.
WAS IST DEINE WICHTIGSTE MISSION IN DIESER ZEIT, UM ZUR UMSETZUNG DES
EVAKUIERUNGSPLANS BEIZUTRAGEN?
Derzeit verbreite ich die Informationen über Aufstiegswellen und Evakuierung. Die erste und die
zweite Welle werden als Aufstiegswellen bezeichnet. In der ersten und zweiten Welle werden die
STAR PEOPLE evakuiert, diejenigen, die bereits Meister waren und sich daran erinnern. Auch die
Menschen auf der Erde können evakuiert werden, wenn sie sich ihrer bewusst genug sind und
wissen, was vor sich geht. Und wer freiwillig zur Erde zurückkehrt, wird dann für die Entwicklung
der Menschheit und bei der Evakuierung helfen.
WAS IST MIT DEN ZIVILISATIONEN, DIE UNTER UNS LEBEN, ABER WIR SEHEN SIE
NICHT?
Auf der ätherischen Ebene gibt es viele Zivilisationen. Vertreter des Ashtar-Kommandos,
Aufgestiegene Meister, die der Erde helfen, leben frei unter uns - es gibt etwa 10 Millionen von
ihnen. Alle von ihnen sind Mitglieder der GALAKTISCHEN KONFÖDERATION, der
Konföderation aller Planeten des Lichts, aller Zivilisationen des Lichts, die diesem Planeten und
auch anderen Planeten helfen. Viele von ihnen sind in letzter Zeit zur Erde gekommen und es gibt
auch viele Schiffe um der Erde, die zur Evakuierung bereit sind. Kleinere Schiffe haben einen
Durchmesser von etwa wenigen Meilen, aber größere von ihnen haben auch einen Durchmesser von
vielen hundert Meilen - das sind Mutterschiffe. Die kleinen Schiffe haben einen Durchmesser von
etwas 10 Metern, die so genannten UFOs. Diese materialisieren sich aus der ätherischen Ebene,
wenn UFOs plötzlich erscheinen, aber sie sind auch in Gefahr, weil die Erdenmenschen bereits auf
sie geschossen haben.
Auf der anderen Seite ist die physische Ebene sehr dicht und auf dieser Ebene ist es schwieriger, die
Flugmanöver durchzuführen. Es gibt gewisse Einschränkungen auf der physischen Ebene, daher ist
es viel einfacher zu reisen, wenn man auf der ätherischen Ebene fliegt. So ist es beispielsweise
möglich, durch den Mittelpunkt der Erde zu reisen. Auf der ätherischen Ebene gibt es auch viele
neutrale und positive Wesen, die auf diesen Planeten kommen. Meistens sind es wissenschaftliche
Zivilisationen, die sich für das Leben auf diesem Planeten interessieren. Diese Wesen sind nicht
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gefährlich. Zum Beispiel gibt es einige Wesen, die aus dem Teil der Plejaden kommen. Als Atlantis
sank, kehrte ein Teil der atlantischen Zivilisation zu den Plejaden zurück und sie haben dort eine
Zivilisation aufgebaut, die weiter entwickelt ist, als die der Erde, aber sie sind noch nicht
aufgestiegen. Sie sind am Leben auf dem Planeten Erde interessiert. Aber es gibt auch einige
negative Wesen; einige von ihnen sind tierisch. Das sind primitive Wesen. Diese Zivilisationen
entführen Menschen, aber es gibt auch einige negative Zivilisationen, die ebenfalls gefährlich sind.
Das sind Dark Lords aus Orion. Sie sind auf der Erde seit der Zeit von Atlantis beteiligt, besonders
im Bereich der Wirtschaft mit Kreditkarten, sie bereiten die totale Kontrolle durch die Neue
Weltordnung vor usw.... Diese Dunklen Lords sind sichtbar, sie haben einen physischen Körper.
WIE HELFEN UNS DIE POSITIVEN ZIVILISATIONEN?
Sie senden uns Energie. Eine sehr wichtige Sache, die von außen noch nicht sichtbar ist, ist, dass sie
das Netzwerk des Lichts auf der ätherischen Ebene aufbauen. Das bedeutet, dass die gesamte
Atmosphäre der Erde oder die Schwingung der Menschheit aufsteigt. Wir werden immer
optimistischer. Dies hat sich noch nicht manifestiert, aber es gibt einige gewisse Auswirkungen,
zum Beispiel die Friedensbewegung, das so genannte „New Age“, das Ende des Kalten Krieges
zwischen der ehemaligen UdSSR und den USA.
GIBT ES DIE GEFAHR DES AUSBRUCHS EINES ATOMKRIEGS?
Dafür besteht keine Gefahr mehr. Es besteht eine eindeutigere Gefahr von lokalen Kriegen um den
Planeten. Derzeit gibt es eine Krise in Bosnien, von der aus sich der Krieg über ganz Europa
ausbreiten kann. Auch in der ehemaligen UdSSR besteht eine eindeutige Gefahr.
WAS IST DAS ENDZIEL DES GANZEN KOSMOS, ALLER ZIVILISATIONEN?
Das Endziel ist eine Evolution, die zu Perfektion, Glück und Einheit führt. Am Ende wird es eine
Wiedervereinigung geben, wo es früher eine Trennung gab. Jetzt haben wir also die Trennung
erkannt und können bewusst zurückkehren. Das ist der Zweck von allem.
WAS SIND DEINE PLÄNE IN NAHER ZUKUNFT?
Ich gehe nach Los Angeles und weiß nicht, ob ich nach Slowenien zurückkehre.
WARUM GEHST DU NACH AMERIKA? HAST DU DORT EINE GRUPPE?
Ich habe keine Gruppe, das sind nur meine Visionen. Derzeit suche ich eine bestimmte Gruppe in
Los Angeles. Ich bin seit der Zeit von Atlantis mit dieser Gruppe verbunden; wir alle kamen vom
Planeten Alta, wo wir als ein Wesen lebten. Später trennten wir uns, aber nicht ganz, weil wir durch
alle Lebenszeiten verbunden waren. Es gibt ein Mädchen, das meine Zwillingsseele ist und auch mit
dieser Gruppe verbunden ist. Ich habe sie vor 10 Jahren in einer Vision gesehen, sie ruft mich und
das ist es, warum ich gehe.
HAT JEDER SEINE ZWILLINGSSEELE?
Bevor wir zum ersten Mal auf den Planeten Erde kamen, waren wir mit unseren Zwillingsseelen
zusammen. Später trennten wir uns und jeder von uns lebte sein eigenes Leben. Jeder hatte seine
eigenen Erfahrungen.
DIE GESAMTHEIT IST MANN UND FRAU ZUSAMMEN?
Eigentlich ist dies eine Seele, die sich in zwei Körpern verkörpert. Männlich und weiblich. Das
okkulte Gesetz besagt, dass sie, bevor sie Meister werden, in ihrem letzten Leben
zusammenkommen. Also werde ich sie jetzt treffen. Kontakt mit einer Zwillingsseele zu haben, ist
etwas sehr Schönes. Es ist eine Energie, die wir unser ganzes Leben lang suchen. Wenn du diese
Verbindung nicht hast, fehlt immer etwas. Und sobald man diese Verbindung hat, wird das Leben
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viel einfacher.
WIE KANNST DU DICH MIT DEINER ZWILLINGSSEELE VERBINDEN?
Mit Meditation. Du visualisierst sein oder ihr Bild. Du visualisierst dein Ideal, weil alle Ideale aus
der Erinnerung an das Leben mit Zwillingsseele hervorgehen. Beide Pole rufen sich gegenseitig an.
Und das erzeugt einen sehr starken energetischen Wirbel und es kommt ein Moment, in dem du
diesen Ruf nicht ablehnen kannst, du musst gehen, unabhängig von allem.
WIE WILLST DU DIESES MÄDCHEN ERKENNEN?
Ich weiß, wie ihr physischer Körper aussieht; ich weiß, wie ihre Stimme klingt, obwohl ich sie noch
nicht getroffen habe. Ich kenne sie sehr gut und würde sie sofort wiedererkennen.
WAS IST, WENN EIN POL AUF DER ERDE UND EIN ANDERER AUF EINEM ANDEREN
PLANETEN IST?
In diesem Fall wird der Seelenverwandte die Energie der Zwillingsseele kanalisieren (channeln)
und das ist etwas sehr Ähnliches. Jeder auf einem spirituellen Weg wird seiner Zwillingsseele oder
zumindest einem Seelenverwandten begegnen. Weil auf diesem Planeten, auf der Erde, die Energie
der Einheit etabliert werden muss. Und das ist sehr wichtig. Deshalb sind wir von anderen Planeten
auf die Erde gekommen, weil wir diese Energie hierher bringen können. Wir kennen es bereits, wir
waren im Einssein, und obwohl wir die Erinnerung daran verloren haben, konnten wir uns früher
noch daran erinnern. Wir können Einssein viel einfacher erreichen. Wir haben diese Energie auf die
Erde gebracht, und deshalb kann sich die Menschheit viel schneller entwickeln als sonst.
WELCHE BEZIEHUNGEN GIBT ES ZWISCHEN DEN RAUMWESEN?
Alle arbeiten sehr harmonisch zusammen; jeder hat seine eigene Position, seine eigenen Talente und
Neigungen. Das ist keine harte Arbeit und jeder von ihnen macht seine Arbeit mit Freude. Es gibt
im Moment viele von ihnen auf der Erde. Ashtar Command ist eine Flotte von Raumschiffen auf
diesem Planeten und Ashtar SherAn ist sein Kommandant.
KANNST DU SIE SEHEN?
Ich sehe sie nicht, aber ich bekomme Visionen. Ich habe viele Male die Schiffe gesehen, die bei der
Evakuierung auf diesem Planeten landeten. Ich habe sie nicht direkt gesehen, zumindest bis jetzt
nicht. Eine Vision ist in gewisser Weise ein Eindruck, ein Bild, das ist kein ätherisches Sehen, aber
es ist ähnlich. Also kann ich auf eine Weise sagen, dass ich sie sehe.
KÖNNEN VIELE LEUTE SIE SEHEN?
Einige können sie sehen. Es ist sehr interessant, denn die Ansichten stimmen überein. Was ich
gesehen habe, haben auch andere gesehen. Die Dinge bestätigen sich also auf diese Weise, und das
ist sehr wichtig.
WARUM IST ATLANTIS GESUNKEN?
Atlantis sank viermal. Das erste und zweite Mal war dies eine Naturkatastrophe, aber das dritte und
vierte Mal ging es wegen der Kristallexperimente unter. Der Zweck dieser Kataklysmen war
derselbe wie jetzt - die Reinigung der Erde.
Die Zivilisation kam von ihrem rechten Weg ab. Vor weniger als einer Million Jahren kamen die
Dunklen Lords aus Orion auf die Erde. Orion ist ein Sternbild, und diese Dunklen Lords kommen
von dem Stern, der Rigel genannt wird. Sie kamen auf die Erde, um Verwirrung zu stiften. Es gab
intensive Kriege auf Atlantis und wegen der Kriege zwischen dem Schwarzen und den Weißen
Magiern ging Atlantis unter. Das war der berühmte Herbst aus Eden.
Aus einer höheren Perspektive betrachtet, wurde der Untergang von Atlantis in den Göttlichen Plan
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aufgenommen, auch die Schwarzmagier kamen mit Erlaubnis von Ashtar auf die Erde. Nur so
konnte sich die Dualität ausspielen und dann vollständig klären. Es gab intensive Kriege und
genetische Missbräuche auf Atlantis, wie jetzt, obwohl es zu jener Zeit viel weiter verbreitet war. In
seiner späten Periode - den letzten 200.000 Jahren Erdzeit - war Atlantis sehr hoch entwickelt, denn
viel Wissen kam von den Plejaden.
Raumschiffe landeten damals wie Flugzeuge heute, aber sie nutzten nicht die Atomenergie, weil sie
eine sehr unklare Energiequelle ist. Sie kannten Materialisierung, Raumfahrt, Telepathie. Nach der
Überschwemmung blieb nichts mehr davon übrig.
IST DAS BERMUDADREIECK AUCH MIT ATLANTIS VERBUNDEN?
Unterhalb des Meeres verblieb ein Kristallgenerator, der das Magnetfeld verfälscht. Es wurde eine
Art Nullzone geschaffen, die die Veränderungen der Raum-Zeit-Kontinuumstruktur verursacht. Es
entstand ein Wirbel, der dich auf die ätherische Ebene schicken kann, in die Vergangenheit, in die
Zukunft, in andere Räume und Zeiten. Dies ist ein Gebiet um das Bermudadreieck herum.
WIE SIND DIE NEGATIVEN ZIVILISATIONEN UND DIE SCHWARZMAGIER ENTSTANDEN?
Wesen aus dem Orion sind in der Tat gefallene Engel, sie waren schon einmal aufgestiegen. Sie
haben einen ähnlichen Prozess durchlaufen wie wir, aber sie haben ihr Bewusstsein noch viel mehr
verloren. Ein Teil ihres Ursprungs ist immer noch ein Geheimnis, das nicht offenbart werden darf.
Sie gingen zum Kern der Sache; sie gingen bewusst in völlige Trennung. Wenn wir auf die
Evolution zurückblicken - als sich dieses Universum manifestierte, beschloss ein Teil Gottes, von
sich selbst getrennt zu sein. Und Wesen aus Orion stammen aus diesem Teil. Sie werden gebraucht,
sie sind Teil des Göttlichen Plans, sie erfüllen ihre Mission. Viele von ihnen werden bei der
Evakuierung gerettet werden, viele nicht. Diejenigen von ihnen, die, Negativität weiter verbreiten
wollen, werden auch als Seele sterben.
WAS IST DER ZWECK DER RELIGION?
Was die Religion für sehr wichtig hält, ist Vertrauen. Die Menschen sollten nicht so sehr auf die
äußere Form der Religion schauen - wer am Kreuz starb und warum -, sondern müssen auf etwas
Höheres vertrauen. Die Veränderungen, die sich in diesen Jahren auf der Erde manifestieren
werden, werden dazu führen.
SIND SICH DIE FÜHRER DER VERSCHIEDENEN RELIGIONEN - WIE CHRISTENTUM
ODER ISLAM - DES PLANS BEWUSST, AKZEPTIEREN SIE IHN?
Wenn sie es wissen, wagen sie es sicherlich nicht, etwas dagegen zu unternehmen.
IST DIESER PLAN BEREITS IN DER APOKALYPSE DARGESTELLT?
Wenn die Menschen dem folgen würden, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht, wo alles
sehr klar dargestellt wird, wäre alles viel einfacher. Es genügt, wenn wir das Neue Testament
kennen, wo es alle Anzeichen der Evakuierung gibt.
WELCHE RELIGION WIRD IN WENIGEN JAHREN ENTSTEHEN?
Es wird keine Religion im heutigen Sinne dieses Wortes sein; es wird eine Art esoterische
Psychologie sein. Dies wird ein Wissen über Gott, die Religion sein, das auf Erkenntnis basiert.
Und das ist esoterisch. Erkenntnis, dass der Mensch in seinem Wesen Gott ist.
WAS IST GOTT? WAS IST DER FREIE WILLE?
Das kann man eigentlich nicht sagen. Gott ist Liebe. Die Menschen stellen sich Gott als einen
Menschen vor. Aber was wichtiger ist, ist Erleuchtung, direkte Erfahrung. Alles vor der Erleuchtung
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sind nur Vermutungen, Ideen und Vorstellungen. Der Mensch muss Erleuchtung erfahren. Bis dahin
sind Glaube und Vertrauen sehr wichtig. Das Vertrauen in einen Plan und in das aktuelle Geschehen
auf der Erde hat einen höheren Sinn, dass es die Evakuierung geben wird, dass dieses Chaos nicht
das Ende der Welt bedeutet, sondern nur eine große Transformation. Kataklysmen sind eigentlich
nur eine Reinigung im Einklang mit dem Gesetz der Natur. Niemand muss auf diesem Planeten
sterben, aber viele werden sich lieber entscheiden zu sterben, anstatt etwas auf der Erde zu lassen.
Jeder konnte mit seinem freien Willen gerettet werden; die Schiffe sind für jeden auf diesem
Planeten bereit. Selbst für Mörder, für alle mit freiem Willen.
WIE LANGE WÜRDEN WIR AUF DEN SCHIFFEN LEBEN? UND WIE WIRD DAS LEBEN
DANACH?
Es hängt davon ab, wie lange die Erde sich selbst reinigen wird. Die Erde wird sich in wenigen
Jahren selbst reinigen, auch wenn die Transformation sehr kurz sein wird. Die Katastrophe selbst
wird vielleicht ein paar Tage dauern. Und ich denke, es wird nur wenige Sekunden dauern. Es wird
ein Moment sein, der nicht beschrieben werden kann, der nicht mit der Zeit gemessen werden kann.
Die gesamte Struktur der Materie wird sich dramatisch verändern - es wird ein Sprung in die höhere
Dimension geben, in nur einem Moment. Wir werden die Zeit nicht mehr in Erdenjahren messen.
Und wenn wir in der aktuellen Erdzeit messen würden, schätze ich, würde die Reinigung etwa 13
Jahre dauern, und einige Leute schätzen 5 bis 7 Jahre. Gleich nach der Katastrophe werden die
Aufgestiegenen Meister auf die Erde kommen und beginnen, den Planeten zu reinigen. Meistens
werden die Menschen nicht zurückkehren, sondern auf andere Planeten kommen, wo sie so leben
können, wie sie auf der Erde gelebt haben. Das Leben wird für sie viel einfacher sein, denn es wird
dort keine Dark Lords mehr geben. Es wird keine Hungersnöte oder Kriege mehr geben, im
heutigen Sinne des Wortes, es wird viel einfacher sein, als es jetzt ist.
WELCHE ART VON LITERATUR ÜBER EVAKUIERUNG IST IN SLOWENIEN ZUGÄNGLICH?
Es gibt verschiedene Bücher, Artikel, es gibt nicht viel Literatur. In Amerika wurde ein Buch
veröffentlicht, das über die erste und zweite Welle spricht. Informationen kommen über
verschiedene Quellen und Kanäle.
WELCHE ROLLE SPIELT SLOWENIEN IN DIESEM PLAN?
Slowenien ist ein sehr wichtiger Punkt, denn es liegt genau in der Nähe des Gefahrenbereichs in
Bosnien. Es gibt einen Riss in der Aura, einen Schwachpunkt, von dem aus sich Konflikte über
ganz Europa ausbreiten könnten. Slowenien ist ein Puffer gegen diese Konflikte, und sie werden
sich von dort aus nicht ausbreiten. Slowenien wird auch vor Hochwasser geschützt, es wird sehr
stark energetisch geschützt, und es wird Frieden geben bis zur großen Transformation. In Slowenien
werden sich die Informationen über die Evakuierung zu verbreiten beginnen. Die Oberfläche
Sloweniens ist klein, die Bevölkerung ist auch klein und so wird die kritische Masse schnell
erreicht.
IST SLOWENIEN WICHTIG FÜR DEN QUANTENSPRUNG DES BEWUSSTSEINS?
Dieser Quantensprung des Bewusstseins in Slowenien ist bereits geschehen. Informationen über die
Evakuierung sind über das ganze Land verteilt. Das bedeutet, dass Slowenien bereits gerettet ist,
tatsächlich werden slowenische Menschen gerettet. So sind die Menschen bereit für die
Evakuierung, wenn die Zeit gekommen ist. Denn der Quantensprung ist bereits erfolgt - am 14.
September 1993. Slowenien ist ein Wirbel des Neuen Zeitalters, es gibt 12 von ihnen auf der ganzen
Welt, und das sind derzeit die wichtigsten Punkte auf der Erde, was das Bewusstsein betrifft.
WAS BEEINFLUSSTE DEN QUANTENSPRUNG DES BEWUSSTSEINS IN SLOWENIEN?
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Informationen über die Evakuierung waren überall verbreitet. Wir haben diese Informationen für
das letzte Halbjahr verbreitet und die kritische Masse wurde schnell erreicht. In Slowenien gibt es
etwa 500 Menschen, die sich in der New-Age-Bewegung engagieren; von diesen Menschen müssen
etwa 30 bis 40 Menschen über die Evakuierung und die Aufstiegswellen Bescheid wissen. Und
diese 500 Menschen wussten das etwas passiert und als sie einen Artikel über die Evakuierung
lasen, waren sie bereit dafür. Etwas hat sich in ihrem Bewusstsein verändert und wenn 500
Menschen es wissen, wissen es bald 3000 Menschen. Und wenn 3000 Menschen wissen, dass
Slowenien gerettet ist, werden es bald alle wissen. Sie wissen es irgendwie, bewusst oder
unbewusst. Wenn die Zeit kommt, werden sie bereit sein. Deshalb müssen diese Botschaften jetzt
verbreitet werden. Und wenn ganz Slowenien es weiß, wird es bald die ganze Welt wissen. Es
breitet sich aus wie Feuer. Es begann in Slowenien und kann nicht gestoppt werden. Slowenien ist
in der Tat eine Art Auslöser.
Ende des Interviews

Anhang
NEUES ATLANTIS
Der Zweck des Projekts ist es, auf der physischen Ebene das Ideal der kommenden Zivilisation zu
verankern, das das Beste aus dem alten Atlantis (Blick in die Vergangenheit) mit allen Hoffnungen
und Bestrebungen des Einen verschmelzen wird, das die Menschheit in eine bessere Welt führt
(Blick in die Zukunft). Neu-Atlantis wird eine Zivilisation sein, die die Menschheit während des
Übergangs in das Neue Zeitalter - das Zeitalter des Wassermanns - erschaffen wird.
In der Anfangsphase besteht das Projekt aus drei Teilprojekten:
1) ZEIT-RAUM-LITHOPUNKTUR
Lithopunktur ist die Heilung des Energiekörpers des Planeten Erde mit Steinstatuen und Skulpturen.
Die Zeit-Raum-Lithopunktur heilt die Zeit-Raum-Anomalie, der der Planet Erde ausgesetzt ist, mit
Hilfe des meditativen Erwachens der universellen Erinnerung. In griechisch-römischen Skulpturen
und einigen anderen Objekten aus dieser Zeit gibt es einen energetischen Abdruck des Ideals des
alten Atlantis in seiner subatomaren Struktur. Wenn wir eine solche Statue oder ein solches Objekt
an einen bestimmten Ort stellen und das energetische Gedächtnis, das in ihr wohnt, durch
Meditation beleben, wird ein solches Objekt oder eine solche Statue lebendig und ihr Energiefeld
beginnt, eine Botschaft über das Ideal des alten Atlantis in den umgebenden Raum zu senden.
2) AKTIVIERUNG, BELEBUNG UND HEILUNG VON PLANETARISCHEN WIRBELN
Bevor sich die Zivilisation von Neu-Atlantis auf der physischen Ebene manifestieren kann, muss sie
in der energetischen Welt, in der Welt der Archetypen, lebendig werden. Planetenwirbel sind
Engelswesen, die sich an besonderen Energiepunkten auf der ganzen Welt befinden und den
lebenden Organismus der Erde auf die große Veränderung vorbereiten, die auf diesen Planeten
wartet. Mit spezifischer Meditationsarbeit können wir diese Engelswirbel beleben und mit
geeigneten Ankern (Aquamarinkristallen) verbinden wir sie mit der physischen Ebene, so dass sie
beginnen, die Evolution der Menschheit zu beschleunigen und das Bewusstsein der Menschen auf
die Ankunft von Neu-Atlantis vorzubereiten. Mit bestimmten spezifischen Kristalloptiken
verbinden wir diese planetarischen Wirbel mit dem Tachyonen-Energiefeld, das aus dem
interstellaren Raum auf diesen Planeten kommt, und beleben und heilen sie so.
Die folgenden Aktivierungen von Dimensionsportalen sind geplant:
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Thule, Grönland
Palmdale/Lancaster, CA
Mojave, CA
Berg Shasta, CA
Azoren
Antigua, Kleine Antillen
Aramu Muru, Peru
Altiplano, Bolivien
Osterinsel
McMurdo, Antarktis
Wostok-See, Antarktis
Maupiti, Bora Bora, Tetiaroa, Rangiroa, Gesellschaftsinseln
Cookinseln
Pfingstsonntage, Australien
Uluru, Australien
Coober Pedy, Australien
Lightning Ridge, Australien
Avebury, Großbritannien
Scedro, Kroatien
Most na Soci, Slowenien
Tivoli, Ljubljana, Slowenien
Paestum, Italien
Verona, Venedig, Italien
Santorini, Knossos, Stymfalia, Griechenland
Ahaggar, Algerien
Gizeh, Luxor, Ägypten
Mount Kailash, Tibet
Soda Plains, Tibet
Fujijama, Japan
Die Pamirs Skardu, Gilgit, Pakistan
3) VERÖFFENTLICHUNG DER ENGLISCHEN VERSION DES AUFSTIEGSBUCHS (Autor
Ishtar Antares)
Dieses Buch enthält grundlegende Informationen, die für das Erwachen der Menschheit und ihre
Vorbereitung auf den Eintritt in das neue Zeitalter erforderlich sind.
In der nächsten Phase sieht das Projekt vor, ein Netzwerk von Tempeln an bestimmten Punkten auf
dem Planeten aufzubauen, wo das Erwachen (Übertragung korrekter esoterischer Informationen),
die Verankerung von Energien (dimensionale Lithopunktur), die Heilung (Deaktivierung alter
atlantischer Implantate) und die Fusion (galaktische Tantra) stattfinden werden. Das dafür
notwendige Wissen ist bereits vorhanden, alles, was benötigt wird, ist die physische Umsetzung des
Projekts. Das Atlantische Netzwerk unterstützt das Projekt mit seiner Energie. Das Projekt wird
nach den verfügbaren finanziellen Mitteln der Sponsoren durchgeführt. Die Geschwindigkeit der
Projektmanifestation wird den Bewusstseinszustand auf dem Planeten Erde widerspiegeln. Wenn
das mit dem Projekt geschaffene Lichtnetz stark genug sein wird, wird es den Kontakt mit
Lichtkräften wie dem atlantischen Netzwerk und der Widerstandsbewegung und im Laufe der Zeit
auch mit positiven außerirdischen Zivilisationen ermöglichen.
Sponsoren, die sich für das Projekt interessieren, können den Autor unter antarion@volja.net
erreichen.
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(Ende des Buchauszuges)

