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DAS ASHTAR-KOMMANDO – gechannelt durch Tuella

Die von Tuella (Thelma Terrell) in den 1980ern gechannelten Ashtar-Kommando-Bücher geben  
uns einige der wertvollsten Einblicke in die kommenden Erdveränderungen und den Aufstieg des  
Planeten  Erde;  ebenso  in  die  Unterstützung,  die  uns  von  der  Ashtar-Kommandoflotte  in  
Verbindung mit der Galaktischen Föderation gegeben wird. Die Ashtar-Kommando-Mission, die in  
diesen Büchern beschrieben wird, ist zum großen Teil unverändert aktuell und ist immer noch für  
den schnell  nahenden  Aufstieg  der  Erde  anwendbar.  Die  gesamten Texte  dieser  Bücher  sind  
Online nun frei verfügbar von den folgenden Links:

DAS ASHTAR-KOMMANDO – PROJEKT: EVAKUIERUNG DER WELT

Dieses Buch gibt uns wichtige Informationen über die kommenden Erdveränderungen und die 
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folgende  Massenevakuierungs-Prozedur  durch  die  Ashtar-Kommandoflotte  der  Raumschiffe,  die 
sich derzeit in dem schützenden Weltraum um den Planeten Erde herum befinden.

ASHTAR – EINE EHRUNG, zusammengestellt von Tuella

Dieses  zweite  Ashtar-Kommando-Buch  ist  eine  Zusammenstellung  von  Tuella  von  weiteren 
Botschaften von Ashtar und dem Ashtar-Kommando.

VORWORT

Es  ist  mir  eine  große  Ehre  und  eine  erfreuliche,  mir  zugewiesene  Aufgabe  gewesen,  
innerhalb dieses Buches viele der lebendigsten Botschaften zu sammeln, die ich von den  
spirituellen Botschaftern des Kommandanten Ashtar seit seinen frühesten Kontakten mit  
unserer Dimension empfangen habe.

Es wäre eine unmögliche Aufgabe gewesen, sie alle gesammelt zu haben. Vielmehr haben  
wir versucht, jene Fragmente zu sammeln, die uns am besten helfen würden, das Herz  
dieses  geliebten  Seins  zu  erkennen,  seine  spirituelle  Last  zu  schätzen,  seinen  
mustergültigen  Charakter,  die  Tiefe  seiner  Aufgabe,  seine  uneigennützige  Loyalität  zu  
unserem Erleuchteten und sein Einsatz für das Königreich Gottes auf Erden. Möge die  
Aura seines Lichtes und seiner Liebe euch berühren, wenn Ihr es lest, euch erfreut und  
versteht, es zu genießen, und euch zu den neuen Höhen des spirituellen Verständnisses  
und eurer Verwirklichung bewegt.

Tuella 
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VORWORT
Wir  sind  die  Stimmen  derer,  die  unter  Kommandant  Ashtar  vom  Ashtar-Kommando 
dienen. Wir senden unserem geliebten Führer diesen gemeinsamen Gruß. Wir empfehlen, 
die Bestrebungen dieser Botschaften zu übernehmen, und der Welt diese Ehre und diese 
Fülle von Informationen zu übergeben, was viele unserer Flotten zum Vorteil  der Welt 
beflügeln  wird,  unabhängig  von  deren  Ursprung  aus  dem Raum außerhalb  der  Erde.

Unsere Liebe für die Menschen von der Erde und dem Planeten hat uns dazu motiviert, mit 
dem  geliebtem  Kommandanten  Jesus-Sananda  und  Kommandant  Ashtar  an  diesem 
ungeheuren  Programm  zugunsten  der  Menschheit  teilzunehmen.  Unsere  freiwilligen 
Bemühungen stammen von unserem Engagement, den Pfad aller Seelen zu erhellen, um 
teilnehmende Einheiten der Bruderschaft des Lichtes in diesem Sektor des Weltraumes zu 
sein.

Wir  haben  gemeinsam  die  Anweisungen  unserer  Kommandanten  durch  alle  Zeitalter 
hindurch  befolgt  über  zwei  bis  drei  Generationen  innerhalb  unserer  eigenen  Familien 
hinweg, die auch der Hierarchie in diesem Auftrag gedient haben. Unsere Familien, unsere 
Kinder  und  unsere  spirituellen  Gefährten  sind  in  den  meisten  Fällen  auf  unseren 
Heimatregionen zurückgeblieben, bis dieser Auftrag auf Erden erfüllt sein wird und seine 
Pracht und Schönheit sich innerhalb neuer Dimensionen der Herrlichkeit ausbreiten wird. 

Der Kampf ist nicht noch abgeschlossen, der Sieg ist noch nicht erreicht, aber wir wissen, 
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dass der Einfluss von Ashtar innerhalb unserer Ränge das Hierarchische Programm durch 
die kommende aufregende Wiederherstellung der Erde mit Klugheit und Vorsorge, Mut 
und  entscheidendem  Sieg  führen  wird.  Die  Menschen  auf  Erden  werden  die  höchste 
geistige Erleuchtung empfangen, der Planet wird gereinigt, die Bindungen derer, die zu 
zerstören  suchen,  werden  aufgegeben,  und  das  Königreich  Gottes  wird  auf  die  Erde 
kommen, so wie es im Himmel ist. 

Unter  der  koordinierenden  Führung  des  Ashtar-Kommandos  sind  unsere  zerstreuten 
Energien und die verschiedenen Fraktionen zu einem vereinigten Kanal Göttlicher Kraft 
fixiert  worden,  mit  klarer  Anleitung  für  die  vielen  unbeschreibbaren  Details  und  den 
Herausforderungen  der  großen  Mission.  Alle  verschiedenen  Felder  des  Schutzes,  ob 
wissenschaftlich,  pädagogisch,  spirituell  oder  beschützend,  wurden  in  einem 
beträchtlichen, vereinheitlichten Ausmaß von Mitarbeit und Durchführung koordiniert. In 
den letzten zwei Dekaden wurden viele neue Basiseinheiten eingesetzt. Die Menge der 
kleinen und großen Flotten sind vereint worden, gemäß der Anleitung, die vor uns gültig 
wurde.  

Angesichts jeder großen Göttlichen Herausforderung wählte der Erleuchtete einen großen 
Menschen. Auf unseren Gebieten der Bemühungen ist Ashtar dieser Mann gewesen. Seine 
Energien haben die Leistungsfähigkeit alle unserer individuellen Verantwortlichkeiten auf 
einen nicht beschreibbaren Punkt erhöht. Wir haben diesen Mann in unserer Mitte geehrt 
und sind seiner Führung mit Respekt gefolgt. Seine Liebe für die Menschheit ist durchweg 
sein Beweggrund gewesen.

Seine geistige Ausstrahlung und sein philosophischer  Unterricht  sind für uns sowie für 
euch alle eine Inspiration gewesen. Seine innige demütige Natur war ein Beispiel für alle 
Flotten. Seine Weisheit, die Schwingungen des Planeten zu erhöhen, ohne jemanden in 
seiner Substanz zu beeinflussen, sprechen für den Respekt des Menschenrechtes, seinen 
Weg ohne äußeren Einfluß auf sein Wachstum wählen zu können.

Wir können nicht anders, als Ashtar zum entscheidenden Entschluss zum Kampf für das 
Licht zu folgen. Wir sind die Ätherischen dieses Universums und seiner vielen Galaxien, die 
in diesen freiwilligen Bemühungen für den Planeten Erde zusammengekommen sind. Viele 
von uns sind mit euch jetzt in der physischen Form während dieser entscheidenden Zeit 
eurer Umwandlung. Viele werden jetzt kommen, die Reihen auszufüllen, aber alle stehen 
mit Anerkennung neben dem Führer, den unser Erleuchteter gewählt hat, diese Offensive 
für die Kräfte des Lichtes im Programm des Aufstiegs der Menschheit zu führen.

Mit einem aufrichtigen Wunsch nach seiner Anerkennung formulieren wir gemeinsam diese 
Aussage, um unsere Liebe für den Kommandanten Ashtar auszudrücken, und wir sprechen 
für die Vielen. Wir bitten um den Segen der höheren Wächter, um dieses Werk zu segnen, 
während  es  in  die  Hände  der  Menschen  der  Erde  gelegt  wird.  Möge  die  von  Ashtar 
gezeigte, frei an alle Menschen gegebene Liebe tausendfach im Segen des Friedens zu 
ihm zurückkehren. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen werden sicher 
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mit Ashtar und seiner Mission kommen.

Wir sprechen für den gesamten Kreis des Ashtar-Kommandos, seiner vielen großen Flotten 
und Offiziere und der Tausende, die die Ränge und die Seelen bilden, die die Millionen der 
Welten dieser Universen bewohnen. Wir sind:

Soltec von der Wissenschaftlichen Schutz-Patrouille

Monka von den Tribunalen Räten

Korton von dem Kommunikationsdienst

Athena von Sanandas Raumschiff

ASHTAR DER MANN

Kapitel 1: Wer ist Ashtar?

Mann oder Mythos? Name oder Titel? Raum-Kommandant oder Erzengel? Intergalaktischer 
spiritueller  Führer?  Wir  glauben,  dass  das  Streben  nach  diesen  Antworten  ein 
interessantes Abenteuer für diejenigen ist, die sich dem Verständnis der Schutz-Tätigkeit, 
die diesen Planeten umgibt, widmen.

In den voluminösen Durchsagen, die von Herrn Dr. Enid Smith, einem außerordentlichen 
UFO-Pionier, empfangen wurden, wurde Ashtar häufig als der christliche Kommandant von 
der Venus bezeichnet. In unserer Anfangsausgabe des UNIVERSAL NETWORK, in einem 
Abschnitt, von Lord Michael (durch Gabriel Grün) diktiert, bezieht sich Michael auf Ashtar 
als  den"Obersten  Direktor,  verantwortlich  für  das  gesamte  spirituelle  Programm"  für 
unseren Planeten. 

Unter der Förderung von Lord Michael und der Regierung der Großen Zentralen Sonne 
dieser  Galaxie  steht  Kommandant  Ashtar  erst  an  zweiter  Stelle  zu  unserem geliebten 
Kommandanten  Jesus-Sananda  in  der  Verantwortlichkeit  für  die  Luftlandedivision  der 
Bruderschaft  des  Lichtes.  Ashtar  wurde  über  drei  Jahrzehnte  weit  bekannt  in  UFO-
Botschafts-Kreisen. Seine Mitteilungen werden von einem kolossalen Sternenschiff  oder 
von einer Raumstation über unserer Atmosphäre hinaus ausgestrahlt. Er wird für seine tief 
philosophische Annäherung an unsere globalen Probleme und seine Bemühungen, unsere 
planetarischen Schwingungen zu erhöhen, geliebt. 
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Ashtar spricht von zwanzig Million außerirdischen Personen, die unter seinem Kommando 
für das Programm für den Planeten Erde beteiligt sind, und von weiteren vier Millionen auf 
unserer physischen Ebene, die, bewusst oder unbewusst, bei dem Programm des Lichtes 
zusammenarbeiten.

Ich war wegen seiner angeblichen Anfänge auf der Venus neugierig, und er erbot sich 
freiwillig: "Ich bin von dem Wesensstamm, der von dieser Kette der Planeten abstammt, 
von dem kleineren Planeten, der euch als Venus bekannt ist. Jedoch war der Planet Ashtar 
meine ursprüngliche Abstammung durch die Liebe des Vaters." 

Ich  drängte  auf  weitere  persönliche  Information  und  wurde  nicht  enttäuscht.  "Das 
Geheimnis, das mit meiner Person verbunden ist, ist ohne Konsequenz für mich, aber es 
ist möglicherweise für einige von Interesse. Ich bin sieben Fuß (Anm. Übers.: ca. 2,13 m) 
groß, mit blauen Augen und einem fast weißen Teint. Ich bewege mich schnell und werde 
als  ein  verständnisvoller  und  mitfühlender  Führer  betrachtet.  Ich  lebe  gemäß  den 
Grundregeln  und  den  Lehren  unseres  Erleuchteten,  und  ich  repräsentiere  das  zwölfte 
Königreich und die Hierarchie der Großen Zentralen Sonne. Mir wurde der Name 'Ashtar' 
von  dieser  Universellen  Hierarchie  zugewiesen  als  Kommandantenname  der 
Intergalaktischen Flotten, die dieser Hemisphäre dienen. 

Ich  habe  auf  dem Planeten  Erde  keine  menschliche  Verkörperung  gehabt,  wie  einige 
schlussfolgerten. Dieses ist eine falsche Information und sollte entkräftigt werden. Ich bin 
zu sehr mit den Angelegenheiten des Universums beschäftigt gewesen, um einen Einsatz 
auf  der  Erde  anzunehmen.  Ich  bin  ein  aktives  Mitglied  der  Räte,  die  über  diesen 
Universellen Sektor verteilt sind, und diene in einer beratenden Funktion auf strategischen 
Ebenen den Intergalaktischen Missionen.

Die Flotten von 'Etheria', die innerhalb des Sektors, der als 'Schare' bekannt ist, stationiert 
sind, stellen dar, was jetzt die 'Allianz der Planeten für den Frieden' genannt wird. Wir sind 
eine Niederlassung der größeren 'Vereinigung Freier Welten', welche die Gesamtheit von 
den Raum-Kommandos über eine begrenzte Zahl von Galaxien betrifft.  Während meine 
eigene Verwaltung zu den Kommandos dieses Sonnensystems örtlich ist, bin ich nicht auf 
diesen Sektor in meinem Dienst eingeschränkt, denn ich stelle unser System in den Räten 
anderer Galaxien und Universen über den gesamten Kosmos dar. Gelegentlich bin ich zu 
Positionen  höherer  Verantwortlichkeiten  in  jenen  Räten  ernannt  worden.  

Der Christ-Lehrer dieser Galaxie ist mein Geliebter Chef-Kommandant, und Sein Wort ist 
mein  Gesetz.  Ihm  habe  ich  meinen  Dienst  versprochen.  Ich  bin  nur  ein  von  Ihm 
ausgewählter Führer, um das Programm des Lichtes auf der Erde durch die beflügelnden 
Befehle der großen Bruderschaft zu erfüllen. Jeder von uns ist ein aktives Mitglied des 
Paktes, der durch persönliches Versprechen angenommen wird, dieser Sache zu dienen.”

Als ich über die Grundzüge dieses Buches reflektierte, bekannte ich mich zu gemischten  
Gefühlen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit der neu aufgelegten Botschaften, mit denen so  
viele  bereits  vertraut  sein  würden  -  zumindest  die  amtsältesten  Mitglieder  dieser  

6



Bewegung.  

Ashtar antwortete: "Ich fühle mich hinsichtlich des Materials sehr distanziert. Mir geht es 
nur darum, dass es von einem großen Teil der bereiten Seelen gelesen und als ernsthaft 
betrachtet wird.  Eine Sache, die es wert ist, mitgeteilt  zu werden, ist es ebenso wert, 
wiederholt  zu  werden.  Alles,  was  wert  ist,  wiederholt  zu  werden,  ist  es  wert, 
Aufmerksamkeit zu erregen. Die Botschaften der Vergangenheit sowie der Zukunft tragen 
die selbe Last der Betroffenheit für die Menschheit. Wir ändern nicht unsere Grundsätze 
mit dem Verlauf der Zeit. Ein Aufruf von vor zwanzig oder sogar dreißig Jahren ist genau 
so  gültig  wie  an  diesem  Tag.  Unsere  Botschaften  haben  dieses  Mal  ein  toleranteres 
Publikum wegen des laufenden Austausches gefunden. Dennoch ist die Notwendigkeit für 
sie derzeit entscheidend - nicht nur für eine neue Beurteilung, sondern zugunsten derer, 
die sie überhaupt noch nicht gelesen haben mögen. 

Folglich wird in ihrer Wiederholung eine weitere Aufklärung zu denen kommen, die derzeit 
danach suchen.  Seid jederzeit  aufmerksam, meine Freunde,  das  Gute wird von euren 
Brüdern und Freunden aus den äußeren Dimensionen des Kosmos verbreitet werden. Wir 
sind alle die Kinder Gottes, versammelt unter einer Flagge und einer Mission des Lichtes. 
Wir bündeln die Kräfte zusammen, um diese neuesten Bemühungen in Manifestation zu 
bringen.  

Unabhängig von der Quelle sind die Wörter Licht, und sie sind Wahrheit. Wir geben sie 
wieder  für  den  Ruhm  Gottes  frei!  Der  zusammengefasste  Inhalt  gibt  die  Art  der 
Botschaften  über  die  Jahrzehnte  frei,  als  hätten  sie  ein  bestimmtes  Thema  gehabt, 
unabhängig von dem Kanal, und sie werden zu einem Verständnis unserer Wirklichkeit 
und unseres Zweckes beitragen, mit Menschen zusammen zu sein und mit ihnen zu beten, 
um Liebe  und gegenseitigen  guten  Willen  zu  erfahren.  Es  gibt  momentan viele  neue 
Studenten,  die  mit  einem  Mangel  an  Vertrautheit  mit  Kontakten  in  der  Kindheit 
aufwachen. Weiterhin wird das Buch allgemeine außerirdische Informationen enthalten, 
die von diesen neuen Anwärtern der Mission benötigt werden."

* * * * * * * * *

Mit  diesem  Extra-Aufpolieren  meiner  eigenen  Vision  wurde  ich  mit  Enthusiasmus 
angefeuert, um mit dem Projekt zu beginnen. Zusammenfassend wiederholen wir diesen 
Punkt von den ersten Seiten des "Projektes – Die Evakuierung der Welt”.

"Ashtar ist ein geliebter christlicher Kommandant und ein sehr schönes Wesen. Er ist hoch 
entwickelt  in  den  oberen  Welten,  sehr  einflussreich  und  hat  einen  großen, 
gewinnbringenden Einfluss auf diejenigen, die er führt. Das Momentum der Schwingungen 
von diesen großen Raum-Wesen oder Kommandanten, wie sie sich selbst nennen, ist dem 
Kraftfeld  der  Aufgestiegenen  Meister  gleich  und  sogar  oft  überlegen,  denn  viele,  die 
gekommen  sind,  waren  Lords  auf  ihrem  eigenen  Planeten  oder  Personen  bester 
Reputation in ihren eigenen Galaxien und Dimensionen."
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Kapitel 2: Die Ätherischen

Trevor  James schrieb  1958 das  Buch "Sie  leben im Himmel",  veröffentlicht  durch Dr.  
Franklin  Thomas  durch  die  New  Age  Publishing  Company.  Das  Buch  enthielt  einige  
faszinierende und informative Interviews mit Ashtar. Mr. James richtet direkte Fragen an  
den Kommandanten: 

Frage: “Seid ihr ätherische Wesen? Oder besitzt ihr einen Körper aus Fleisch und Blut, so 
wie der meine?”

Ashtar: "Ich bin ätherisch. Ich habe keinen Körper aus Fleisch wie der eure, begrenzt  
durch  Fleisch.  Aber  es  ist  möglich  für  mich,  mein  Sein  sichtbar  zu  machen  durch 
bestimmte Änderungen in seiner Schwingungsrate." 

Frage: “Heisst das, dass du normalerweise für uns unsichtbar bist?”

Ashtar: “Ja.”

Wenn  wir  Ashtar  bei  seinem  Wort  nehmen,  haben  wir  Erklärungen  für  einige  der 
angeblichen Treffen mit Raumwesen und auch für die Tatsache, dass beide, Schiffe und 
steuernde Intelligenzen, dafür bekannt sind, gelegentlich unsichtbar zu sein. Diese Wesen 
können sich in eine Frequenz umwandeln, in der sie uns sichtbar sind, aber normalerweise 
gehören sie einer höheren Frequenz an.

Frage: “Da du ein ätherisches Wesen bist, sind andere ätherische Wesen für dich ebenfalls 
sichtbar?”

Ashtar: “Ja, obwohl nicht genau in Bezug auf eine optische Sicht,  wie du sie kennst.”

Ungefähr  achtzehn  Monate,  nachdem  diese  Kommunikation  empfangen  worden  war, 
erhielt ich einen ziemlich aufrüttelnden Beweis ihrer Gültigkeit. Ich telefonierte mit einer 
bemerkenswerten Europäerin in Los Angeles mit internationalem Renommée als Seherin 
und Medium. Als wir verschiedene Aspekte ihrer Fähigkeiten besprachen und sie meine 
Fragen beantwortete, saß sie plötzlich kerzengerade in ihrem Stuhl. "Haben Sie jemals 
einen Kontakt mit irgendwelchen nicht-physischen Wesen gehabt?" fragte sie mit einem 
Lächeln. Ich antwortete, dass ich glaube, diese gehabt zu haben, aber nicht vollständig 
sicher sein könnte.

Sie antwortete: "Es gibt ein ausgezeichnet aussendes Wesen, das neben Ihnen steht, und 
es behauptet, sein Name sei Ashtar. Kennen Sie ihn? " 

Ich antwortete, dass mir die Persönlichkeit vertraut war, und sie gab mir eine komplette 
Beschreibung von ihm, wie sie ihn hellsichtig sah. Ungefähr sieben Fuß groß (ca. 2,13 m, 
Anm. Übers.), extrem ernst, behelmt, und er machte den Eindruck, eine Art Soldat zu sein.

Dies  war insofern  äußerst  interessant,  als  Ashtar  sich als  “Kommandant,  Vela  Quadra 
Sektor, Reiche der 'Schare', alle Projektionen, alle Wellen," beschrieben hatte; und folglich 
vermutlich ein militärisches Wesen ist.
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Da  ich  im  Besitz  gerade  der  Anfänge  dieser  allgemeinen  Theorien  war,  stellte  ich 
diesbezüglich weitere Fragen an Ashtar. 

Frage:  "Kann ich deiner Aussage nach, dass du ätherisch bist, annehmen, dass du dich 
über das Stadium eines physischen und astralen Körpers hinaus entwickelt hast?" 

Ashtar: "Korrekt.  Ich  besitze  keine  körperliche  Hülle  der  dichten  Art  wie  Ihr.  Ich  bin 
definitiv ätherisch, wie es die Leute auf anderen Planeten in diesem Sonnensystem sind. 
Jedoch bedeutet dieses nicht, dass wir untereinander unsichtbar sind, wie wir es bei euch 
unter normalen Umständen sind. Wir sehen uns und leben wie ihr, aber wir haben nicht 
diese dichte körperliche Hülle, die ihr besitzt. Die Vorteile, der Nutzen und der Komfort 
dieses Lebens sind enorm, und die Irritationen der fleischlichen Hülle sind sehr unbequem. 
Es  sei  denn,  wir  beschließen,  die  Schwingungsfrequenz  unserer  Körper  derart 
umzuwandeln, die für euch sichtbar ist, sonst bleiben wir für eure Leute unsichtbar. Hoch 
entwickelte  Menschen  mit  einem guten  'dritten  Auge',  wie  ihr  es  nennt,  können  uns 
manchmal in einer nebligen Form sehen, obgleich wir für andere Erdenbürger gleichzeitig 
unsichtbar  sind.  Wenn  eure  Hellseher  zu  unseren  Zivilisationen  auf  anderen  Planeten 
reisen, sehen sie und sind in der Lage, unsere Leben zu verstehen, weil sie nicht ihre 
körperlichen Augen, sondern ihre Astral- oder Hellsicht verwenden, mit der wir sichtbar 
sind, gerade als wenn wir körperlich präsent wären.”

Frage: "Wenn du für unsere Augen sichtbar wirst, weiß die Person, die dich sieht, dass du 
ein 'umgewandeltes ätherisches Wesen ' bist?" 

Ashtar:  "Nicht  unbedingt.  Die  Umwandlung  kann so  vollständig  geschehen,  dass  eine 
natürliche Person, die uns antrifft, denkt, dass wir auch physisch sind.”

Frage:  "Was ist mit denen, die behaupten, sie seien oben in euren Schiffen gewesen?"  

Ashtar:  "In unseren Kontakten mit Erdenbürgern müssen wir achtgeben, dass wir nicht 
über ihr Verständnis hinausgehen. In diesen Fällen werden die Schiffe und alle Einheiten 
in ein Schwingungsniveau umgewandelt, auf dem sie die Substanz der physischen Dinge 
hatten, wie ihr sie kennt. Ob die Erfahrung körperlich oder astral war, ist den Menschen,  
die die Erfahrung machten, nicht bekannt.”

Frage: “Ich  möchte  gern  eine  oder  zwei  Fragen  bezüglich  der  ätherischen  Substanz 
stellen.”

Ashtar: "Wir werden froh sein, euch alles beantworten zu können. Wir möchten euch so 
viel  Wissen  wie  möglich  geben  und  werden  diesbezüglich  nur  durch  eure  Energie 
begrenzt, die ihr integrieren könnt. Ich möchte nicht über euren Kopf hinweg sprechen, 
aber wir wollen euch mit dem Wissen bis an die Grenzen eures Verstehens ausstatten.” 

Frage: "Ich bin durch das Konzept der ätherischen Angelegenheiten verwirrt. Zum Beispiel 
gibt  es einen aufgezeichneten Fall,  wo eines unserer Düsenflugzeuge direkt  durch ein 
Raumschiff  flog,  ohne  irgend  etwas  Festes  zu  berühren.  Sind  eure  Schiffe  von  einer 
nebligen  Substanz,  oder  sind  sie  eine  andere  Form  der  irdischen  Substanz?"
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Ashtar: "Wir haben alle Elemente, die ihr auf Erden kennt, und viele mehr. Die ätherische 
Form dieser Metalle unterscheidet sich in ihrer atomaren und molekularen Struktur von 
den auf der Erde hergestellten Metallen. Zum Beispiel ist der Abstand zwischen dem Kern 
und den umkreisenden Elektronen des ätherischen Eisenkernes viel größer als im Eisen, 
wie ihr es auf der Erde kennt. Dadurch können die Atome des irdischen Stahls direkt durch 
die Atome des ätherischen Stahls hindurch gehen, so dass der Form des Stahles nichts 
geschieht.  Die  ätherische  Form  des  Stahls  besitzt  eine  höhere  Schwingungsrate  als 
irdischer  Stahl  und  ist  folglich  für  die  erdgebundene  Sicht  unsichtbar  oder,  wenn  du 
bevorzugst,  dem  physischen  Sehvermögen.  Unter  bestimmten  Umständen  wird  sie 
sichtbar,  wie  in  Anwesenheit  bestimmter  atmosphärischer  Gase  von  Shan  oder  nach 
Belieben in Übereinstimmung mit dem Wunsch der steuernden Intelligenz sichtbar. Egal 
wie groß die Masse der ätherischen Substanz ist, sogar ein Raumschiff, das viele Meilen 
nach eurem Maße misst, kann durch eine physische Angelegenheit nicht beschädigt oder 
verletzt werden, auch nicht sein Inhalt.”

Frage:  "Wenn du davon sprichst,  ätherische Dinge nach Belieben sichtbar  zu machen, 
wurde  es  George  Adamski  auf  diese  Art  und  Weise  erlaubt,  seine  jetzt  berühmten 
Fotografien aufzunehmen?“ 

Ashtar:  "Ja.  Ätherische Schiffe,  wie sie auf eurer Oberfläche genannt wurden,  wurden 
sichtbar  gemacht  für  bestimmte  Einzelpersonen,  die  auf  eurer  Oberfläche  ausgewählt 
wurden,  von  denen  Adamski  einer  ist.  Normalerweise  sind  die  Schiffe  ein  Teil  der 
unsichtbaren Welt." 

Frage: “Wenn man das astrale Sehen oder die Hellsicht entwickelt, würde man die Schiffe 
sehen?”

Ashtar: "Nein.  Nicht,  bis  die  Frequenzrate  des  Schiffes  auf  die  Frequenzrate  des 
Astralblicks umgewandelt wurde. Erinnert euch daran, die ätherische Frequenz ist höher 
als die Astralfrequenz. Nur sehr wenig physische Menschen haben irgendeine Vorstellung 
von der ätherischen Sicht, aber sie sind nicht normale Leute, wie ihr sie kennt, und sie 
halten sich in den meisten Fällen an sehr abgelegenen Plätzen auf. Allgemein gilt, dass die 
ätherische  Sicht  nicht  funktioniert,  ausgenommen  durch  den  Willen  des  ätherischen 
Wesens,  das  die  ätherische  Substanz  in  ein  Frequenzniveau  umwandelt,  in  dem  es 
physikalisch sichtbar ist.”

Frage: “Gibt es in unserem Sonnensystem irgend welche anderen physische Wesen wie 
uns?”

Ashtar:  "Nein. Alle Wesen auf anderen Planeten in eurem Sonnensystem sind ätherische 
Wesen. Auf eurem Planeten gibt es, wie du weißt, zwei Arten von Wesen - körperliche und 
astrale. Außerhalb des Erde-Mond-Systems in eurem Sonnensystem sind alle ätherische 
Wesen.“ 

* * * * * * * * *

(Obwohl das folgende Interview Ashtar nicht persönlich betrifft, ist seine Information so  
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bedeutend, dass sie eingefügt ist).

Frage:  "Ich  möchte,  dass  du  eine  Beschreibung  der  Unterschiede  zwischen 
Raummenschen und spirituellen Menschen gibst. Ich möchte eine vollständige Antwort, so 
weit mein Verständnis es zulässt.” 

Andolo: "Die Unterschiede sind sehr groß, obgleich es dem flüchtigen Blick erscheinen 
kann,  dass  Raumleute  Geister sind. Jedoch  hängt  alles  von  den  Bedingungen  ab,  in 
welchen wir leben. Wir sind ätherische Wesen, wie ihr es nennt. Dadurch meine ich, leben 
wir auf einem höheren Existenzniveau. Wir sind nicht diskarniert in dem Sinne, dass wir 
keinen Körper haben. Wir haben ätherische Körper, die Gegenstücke eurer Körper sind, 
die aber aus einer schwächeren Substanz gebildet sind, und die nicht gleichermaßen den 
Gravitationseffekten ausgesetzt sind. Der ätherische Zustand, in dem wir leben, ist einer 
von vielen auf einer ansteigenden Evolutionsskala, der wir alle angehören. Über uns zum 
Beispiel sind noch höher entwickelte Wesen als wir mit solch einem großen Abstand, wie 
zwischen uns selbst und euch. Dies ist nicht euch gegenüber irgendwie nachteilig gemeint, 
sondern  nur  als  auf  Tatsachen beruhende  Aussagen  über  die  Ebenen,  auf  denen wir 
leben.  Auf  unserem  Lebensniveau  haben  wir  die  gleiche  Art  des  Bestehens  wie  ihr, 
obgleich  es  frei  von  Korruption,  von  Verbrechen  und  von  nicht  wünschenswerten 
Elementen ist,  die  aus dem karmischen Leben eines  Wesens herausgearbeitet  werden 
müssen,  bevor  er  in  den  ätherischen  Zustand  übergehen  kann.  Eure  Erde  ist  ein 
Testboden – einer von vielen Hunderttausenden im Universum – auf dem sich Wesen auf 
der Skala des Lebens aufwärts entwickeln und ständig auf die Verschmelzung mit dem 
Großen  Sein  als  das  entscheidende  Erreichen  allen  Bestehens  hinarbeiten.  

Wir auf dem ätherischen Niveau gehen auf eine höhere Ebene über, so wie ihr es auf der 
Erde tut, wenn ihr qualifiziert seid. Diese Umwandlung auf eurem Niveau wird als der 'Tod' 
bezeichnet. Für uns ist es bloß ein Transformator, der zwischen uns und der folgenden 
Ebene des Lebens besteht, auf die wir aufsteigen werden. Wir betonen noch einmal, dass 
der größte Faktor, auf diese Art auf eurem Planeten ein korrektes Erreichen der wahren 
Lebensgeschichte zu erreichen, die Auffassung des Todes als das Ende allen Bestehens ist. 
Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein. Nach eurem Niveau müsst ihr über 
einen Evolutionszeitraum hinaus dienen, bevor ihr auf höhere Welten steigen könnt. Die 
Körper aus Fleisch, die ihr habt, sind Teil eines Planes, eure Arbeit auf diesem Niveau des 
Bestehens  zu  unterstützen.  Auf  eurem Niveau  müsst  ihr  schwere  Verbrechen,  Kriege, 
Streit  und  Gewalttätigkeit  aushalten,  und  der  Große  (Anm.  Übers.:  Gott),  in  Seiner 
Klugheit, hat den Körper aus Fleisch als die angenehmste Methode angesehen, sich um 
diese fast elementare Phase  des Bestehens zu kümmern.

Jetzt gibt es mehr Wesen, die darauf warten, ihre karmischen Strafen abzudienen, als  es 
körperliche Hüllen oder Körper zum Herumlaufen gibt. Deshalb gibt es einen speziellen 
Warteplatz um euren Planeten herum für diese körperlosen Wesen von eurer Oberfläche. 
Diese sind Geistmenschen, die wie ihr in einem temporären Aufenthalt  sind, oder ihre 
Entwicklung  wurde  unterbrochen,  und  sie  sind  bestrebt,  zum  physischen  Körper 
zurückzugehen, entweder, um etwas, das sie ungetan ließen, durchzuführen, oder sonst 
etwas  nach  der  Verwirklichung  der  Wahrheit  oder  der  Teilwahrheit  der  Kreation 
durchzuführen,  um wieder verkörpert  zu werden, und auf korrektem Durchgang durch 
irdisches Leben vor dem Aufstieg in höhere Reiche hinzuarbeiten. 
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Wir selbst sind in den Körpern einer schwachen aber nichtsdestoweniger realen Substanz 
und schwingen mit einer Frequenz, die viel  größer als die ist,  die auf eurem Planeten 
vorherrscht.  Jene  diskarnierten  Geistwesen,  die  hoffnungslos  versuchen,  auf  dem 
physischen  Niveau  festzuhalten,  sind  Bewohner  in  einer  Form,  die  nicht  über  diese 
Astralform  hinausgehen  können,  ohne  ihr  karmisches  Leben  in  einem  körperlichen 
Gehäuse von Fleisch, wie ihr es kennt, abzuarbeiten. Kommunikation ist mit uns und jenen 
Geistwesen  möglich.  Aber  bei  der  Verständigung  mit  dem  diskarnierten  Geist,  der 
schwebend  zwischen  der  physischen  Welt  und  der  Astralwelt  wartet,  könnt  ihr 
herausfinden, dass sie nur wenig mehr als auf der Erde bleibende Bewohner wissen, und 
in vielen Fällen nicht einmal so viel. Sie können nichts Gültiges übermitteln. Sie können 
Tricks und Witze über Leute machen, die mit ihnen in Verbindung treten. Folglich können 
wir  nur  vorschlagen,  dass  alle  diese  Kommunikationen mit  extremer  Sorgfalt  und  mit 
einem Hintergrund erfolgen sollen. Ohne diesen Hintergrund ist es nur wenig mehr als 
unsinnig.

Ich verlasse dich in Liebe und gutem Willen. Ich bin Andolo.”

Kapitel 3: Ashtars persönliche Frequenzen

Es ist eine Sache, die ätherische Beschaffenheit eines Wesens zu verstehen; es ist eine  
andere Sache, seine eigene persönliche Schwingung zu kennen. Wie ist Ashtar wirklich,  
neben seinem scheinbar ernsten militärischen Gebaren? 

Als universeller, weltbekannter Staatsmann wird seine Politik der Nichteinmischung und  
der Unterstützung des Menschenrechts des freien Willens respektiert und unterstützt. Er  
bedauert  die  Manipulationstaktik  der  Welten-”Illuminati“/Geheimregierung  und ihr  Griff  
auf die Menschheit. 

Hermes,  der  Große Meister  der  Weisheit,  teilt  einen  liebevollen  Kommentar  mit  uns:
"Ich spreche in meiner Eigenschaft als Weltenlehrer in vielen Angelegenheiten. Ich verehre 
zusammen mit euch Den Einen, der uns über eine längere Zeit gedient hat, als ich mich 
erinnern kann. Unser geliebter Lichtbruder Ashtar ist einer derer gewesen, dem ich großen 
Respekt und Bewunderung zollte. Wir haben in der Spirituellen Hierarchie erfahren, dass 
wir uns auf ihn verlassen, um ihm eine Aufgabe mit Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit und 
scharfsinniger Sachkenntnis übertragen zu können. 

In seinem Vorstoß von der Venus auf diese Aufgabe, dem Universum durch die Anhebung 
der  Frequenzen  auf  diesem  Planeten  zu  helfen,  war  er  ein  überaus  höflicher  und 
wohltätiger Freiwilliger. Ich erinnere an seinen echten Eifer, sich Erzengel Michael und der 
Zentralen  Sonnen-Hierarchie  zur  Verfügung  zu  stellen.  Er  wurde  sofort  angenommen, 
denn seine Aufzeichnungen auf seinem Hauptplaneten Venus und Ashtar (dem Planeten) 
waren mustergültig und bemerkenswert. Er platzierte sich sofort zur rechten Hand des 
Geliebten (Jesus) und hat,  man könnte fast  sagen,  niemals  diese Position verlassen - 
zumindest theoretisch. Er ist ein standhafter Verteidiger der Wahrheit, wie vom Meister 
unterrichtet, und ein leidenschaftlicher Gegner seiner Feinde. Er ist durch Erzengel Michael 
in den Feinheiten, mit den Brüdern der Dunkelheit des linksseitigen Pfades umzugehen, 
gut  ausgebildet  worden.  Er  respektiert  sie  als  Teil  der  Göttlichen  Schöpfung,  aber  er 
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beschäftigt  sich  furchtlos  mit  ihren  verheerenden  Programmen  und  wird  ihre 
Beschränkungen der Freiheit des Menschen nicht zulassen." 

 * * * * * * * * *

Kommandant Ashtar hat unermüdlich daran gearbeitet, der Menschheit Richtlinien für eine  
bessere Lebensart  zu geben. Er anerkennt die Freiheit  des Menschen, seinen geraden  
Weg zu wählen. Er hat wiederholt mit den Aufgestiegenen Meistern Godfrey und Saint  
Germain  im  Interesse  der  Freiheit  für  Amerika  gesprochen  und  ist  heldenhaft  den  
vorgegebenen  Weg  für  diese  Freiheit  gegangen.  Aber  das  Interesse  für  persönliche  
Freiheit geht tiefer als jede nationale Grundregel. Es reflektiert das unwiderrufliche und  
vererbte Recht jeder Seele für die Freiheit des Willens auf seinem Weg, seine Fehler und  
sein Karma.

Weiter unten im Text zitieren wir die Mitteilungen durch Mrs. Hill, aber lasst mich zuerst  
einen interessanten Abschnitt aufzeigen, der weiterhin einige von Ashtars Überzeugungen  
aufdeckt:  

"Meine  Mitteilung  betrifft  einige  irrtümliche  Ansprüche  von  jenen,  die  sich  nach 
persönlicher Publicity sehnen. Jeder, der versucht, uns mit Energien der Weissagung in 
Zusammenhang zu bringen und sich selbst als Empfänger der Informationen betreffend 
die  Privatangelegenheiten der Menschen bezeichnet (es sei denn, sie betreffen speziell 
ernste nationale oder internationale Angelegenheiten), macht sich der Fälschung schuldig. 
Nur soweit sie unsere Pläne beeinflussen (die notwendigerweise in einem beträchtlichen 
Ausmaß  von  dem  Verständnis  und  von  der  Mitarbeit  der  Bewohner  eures  Planeten 
abhängen),  werden  wir  unsere  Aufmerksamkeit  auf  eure  ureigensten  persönlichen 
Probleme richten,  indem  wir  uns  in  die  Zukunft  für  Antworten  auf  eure  Anfragen 
einmischen."

Dieses wurde in einer Aussage erhärtet, die mir vor kurzem gegeben wurde:

"Seelen  müssen mit  ihren  eigenen Wachstumproblemen  kämpfen,  wie  es  jede andere 
Seele  immer tun musste.  Wir  haben uns nicht der  bezahlten Wahrsagerei  hingegeben 
wegen der Notwendigkeit der Seele, ihre eigene Wahl und ihre eigenen Entscheidungen  
zu treffen, wenn sie das Labyrinth der Versuchungen des Lebens überwinden muss. So ist  
weder eine Führung beabsichtigt, noch soll die Freiheit des Menschen behindert werden,  
seinen Weg zu wählen.  Nur in dieser Weise steigt  er von der unteren Natur und des 
niedrigeren Niveaus des Lebens auf. Wir befolgen streng die Freiheit des Menschen, seine 
Erfahrungen zu machen, ohne die Einmischung anderer."

* * * * * * * * *

Commander Soltec bietet weitere Einsichten hinsichtlich Ashtar an:
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"Am Anfang unserer Organisation der frühesten Flotten hatten wir keine große Menge von 
Schiffen  für  die  Erdüberwachung.  Wir  kontaktierten  den  Kommandanten  Ashtar  und 
fragten ihn, wie wir solch ein großes Gebiet mit solch einer kleiner Flotte leistungsfähig 
kontrollieren könnten. Seine Antwort war kurz gefasst: „Wir werden uns bemühen, uns zu 
erweitern und mit unseren unbegrenzten Fähigkeiten überall sofort zu sein, um dies zu 
tun.“ Dieses ist ein Beispiel der hartnäckigen Bestimmung dieses Mannes, sein Bestes in 
jeder Situation zu geben. Und wir taten genau das! Wir bauten nicht auf unsere Schiffe, 
aber wir gingen in die höchstmögliche Nutzung unserer Fähigkeiten, die in uns waren, und 
wir erweiterten unser höchstes Niveau des Seins, um buchstäblich dort zu sein, wo wir 
nicht waren, und zu sehen, was wir nicht sehen konnten, und zu hören, was wir nicht 
hören  konnten,  und  wir  wurden  alle  zusammen  die  Augen  Gottes,  die  den  Planeten 
umgeben.  Schließlich  kamen weitere  Schiffe  hinzu,  es  wurden weitere  verantwortliche 
Abteilungen  zugewiesen,  und  die  Mission  wurde  fortwährend  bis  zu  dem  Punkt  des 
riesigen  heutigen  Ausmaßes  erweitert.  Aber  ich  habe  nie  die  Worte  meines 
Kommandanten vergessen; Worte, die ermutigen und  einen Weg zeigen, wo es keinen  
gab.  

Es ist eine ungeheure Erfahrung für mich gewesen, mit ihm zu dienen und sorgfältig in 
vielen Einzelheiten seinem Beispiel in unseren geteilten Verantwortlichkeiten zu folgen. Ich 
habe häufig in zweifelhaften Fällen eine Pause eingelegt, um mich zu fragen: 'Wie würde 
Ashtar  dieses  Problem behandeln?'  Unveränderlich  wurde die  Antwort  erklärt,  und ich 
habe herausgefunden, dass immer die klügste Vorgehensweise zu handeln geprüft wurde. 
Die Erwähnung von Ashtars Namen warf manchmal einen Schatten des entschiedenen 
Militarismus auf ein Gespräch in der Vergangenheit, weil die Art seines Engagements für 
die Armeen des Lichtes so intensiv ist, dass sie sich in seinem Umgang mit Menschen 
widerspiegelt.  Dieses  ist  manchmal  irrtümlich  als  strenges  Auftreten,  eine  strikte 
Formalität sozusagen, gedeutet worden; aber in Wirklichkeit ist dieses nicht der Fall. Ich 
habe nie einen liebevolleren, freundlicheren Mann gekannt, wenn es zur Anwendung der 
Göttlichen Liebe für seine Mitmenschen kommt. Sein Auge ist so zielsicher zum Sieg für 
die Kräfte des Lichtes gerichtet, so dass er manchmal missverstanden wird. Die, die zuerst 
Kontakt mit ihm hatten, fühlen diese Festigkeit als Zweck, aber bald kennen und lieben sie 
die tieferen Aspekte seiner Sanftheit. Wir haben es alle so empfunden.

Meine Überwachungs-Verantwortlichkeiten sind von denen Ashtars verschieden, weil mein 
Auftrag die Sammlung von Tatsachen und der wissenschaftlichen Daten ist, die wiederum 
für die Verbesserung der Menschlichkeit  und dieses Sonnensystems verwendet werden 
können.  Der  Auftrag  von  Ashtar  ist  die  geistige  Ausbildung  eines  zurückgebliebenen 
Planeten und der Aufstieg seiner Einwohner durch Einweihungen und durch die Erfassung 
von Informationen, die zu diesem Zweck gesammelt wurden. Dennoch haben wir eine 
sehr  nahe  Freundschaft  genossen  und  unsere  gegenseitige  Arbeit  in  dem  globalen 
Göttlichen  Programm  respektiert.  Es  ist  eine  Ehre,  ein  Teil  der  Mission  des  Ashtar-
Kommandos zu sein. Ich bin Soltec.“

  * * * * * * * * *

Ein Schüler von Jesus spricht:

"Ich grüße dich, meine geliebte Tochter Tuella. Diese wundervollen Gedanken habe ich 
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mit dir geteilt, und ich bin erfreut. Jetzt bin ich heute Abend hereingekommen, um meine 
Aussage für das Buch anzubieten. In der christlichen Ära wurde Ashtar das Kommando für 
das große Sternenschiff übertragen, das die Seele von Jesus wieder holte und freigab, und 
Ihn wieder empfing, als Sein Auftrag abgeschlossen war. Er war immer derjenige, der das 
Kommando  des  Sternenschiffes  hatte,  das  eigentümlicherweise  der  ätherische 
Navigationsträger für den Geliebten Meister ist. Dies ist die Tatsache, die ich für diesen 
Abend betonen wollte. Ich bin Philip von der christlichen Ära der Geschichte.”

Kapitel 4: Weltraum-Mann oder Engel?

Viele sind fasziniert von dem Geheimnis der wahren Himmlischen Identität, nicht nur von  
Ashtar, sondern ebenso von den großen Weltraum-Intelligenzen, die wir durch die Namen,  
die ihnen von dem Göttlichen Programm gegeben wurden, kennen- und lieben gelernt  
haben.

Ich versuchte ebenfalls, das Geheimnis von Ashtars universellem Status zu erforschen,  
aber die bestehende Abneigung, persönliche Angelegenheiten zu diskutieren, dauert an:

“Dass die Mission erfüllt wird, ist das wichtigste, nicht der spirituelle Status desjenigen, der 
der Mission dient. Wie alle meiner Brüder und Schwestern des Programmes des Lichts sollt 
ihr uns nicht verehren oder uns als Götter oder sonst etwas dieser Art halten. Wir sind 
ganz einfach eure Kameraden in dem Licht des Strahlenden; aus der Sicht des Schöpfers 
sind wir alle gleich. Es ist bedauerlich, dass es eine Tendenz der Menschheit gibt, sich eher 
auf  den  Botschafter  als  auf  die  Botschaft  zu  fokussieren.  Eine  Überbewertung  der 
Persönlichkeit  schwächt  die  Stärke  der  Mission,  die  auf  das  spirituelle  Wachstum der 
Menschheit ausgerichtet ist.”

Der  Kontaktmann Oscar  Magocsi  aus  Canada überbrachte  einen interessanten,  kurzen  
Kommentar,  den er von seinen Quellen der “Psychean Federation”  erhielt,  als  Ashtars  
vermeintliche Identität als Gabriel unter Diskussion stand:

“Kommandant  Ashtar  hat  viele  Rollen.  Er  ist  Beschützer  und Verteidiger,  Berater  und 
Administrator, aber seine Arbeit als Beschützer und Verteidiger ist die bekannteste. Ein 
Kommandeur ist jemand, der mit den Autoritäten spricht, um zu befehlen und Aufträge zu 
erteilen. Ashtar ist ein Beschützer der Menschheit und des Schicksals des Planeten Erde 
sowie ein Verteidiger-Beschützer des Sonnensystems und seinen Angelegenheiten.

“Jedoch ist er in engerem Sinne keine  Verkörperung eines Erzengels, sondern vielmehr 
nimmt er an einer engen Partnerschaft und einer eng zusammen arbeitenden Vertretung 
einer Verwaltung auf hohem Niveau teil.  Er ist  nicht der Erzengel Gabriel,  sondern ein 
anderer. Innerhalb seiner eigenen Attribute als Beschützer, Verteidiger und Vollstrecker 
arbeitet ein anderer Erzengel mit den Energien von Ashtar vereint.”

Mit  charakteristischer  Doppeldeutigkeit  verweigerte  diese  Quelle  der  Föderation,  die  
aktuelle Identität von Ashtars überschattender Präsenz preiszugeben, sondern stellte klar,  
dass der Kommandant von einem ANDEREN Erzengel als Gabriel rein persönlich geführt  
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wurde,  und dass seine Verteidiger-  und Beschützerrollen ein Schlüssel  zur Weisheit  in  
seiner ganzen Enthüllung sein sollten. Trotz eines inneren Zweifels, dass dies mehr Fragen  
als Antworten aufwerfen würde, fühlte ich mich wohl mit der Information und wollte sie  
mit euch teilen.

* * * * * * * * *

Gray Barker veröffentlichte eine wichtige Beobachtung in seiner Einführung zu E.P. Hills  
Buch, das von der UFO-Presse veröffentlicht wurde:

“Obwohl  sie  Tausenden  half,  machte  die  moderne  Metaphysik  diese  selbstbezogener, 
positiv in ihrer Denkweise, intellektuell erwachsen und verantwortlich, obwohl sie praktisch 
die Tatsache ignorierte, dass es Wesen in diesem Univerum neben uns gibt – Wesen, die 
die  Vorfahren  manchmal  'Engel'  nannten,  und  die  nun  'Weltraum-Männer'  genannt 
werden. Es gab Mystiker in jedem Zeitalter, die vorgaben, die Stimme Gottes oder die von 
Engeln gehört zu haben. Heute gibt es diejenigen, die die Stimme von Weltraum-Männern 
hören.”

Die  obige  Botschaft  (die  ich  von  einem  Freund  erhielt)  war  von  außerordentlicher  
Bedeutung, da sie mit einer Botschaft von Lord Jesus-Sananda in Verbindung gebracht  
wurde,  die  als  ein  VORWORT  in  dem Band  'PROJEKT:  WELT-EVAKUIERUNG'  benutzt  
wurde. Indem er sich speziell auf unseren geliebten Weltraum-Freund bezog, sagte der  
Meister (Jesus-Sananda):

“Diese kommen als Meine Engel, um zu ernten, was gesät worden ist, um die Spreu vom 
Weizen  zu trennen,  um die  Ernte  in  Meine  Scheune einzubringen.  Denn ICH BIN der 
Hausherr, der am Ende des Tages von Seinen Dienern für die Abrechnung kommt, und um 
allen Menschen genau das zu geben, was sie mir gegeben haben.

Diejenigen,  die  in  meinem  Namen von  Herz  zu  Herz  gehen  und  sie  vor  diesem Tag 
schützen und sie für die Errettung kennzeichnen und Sicherheit geben, gegen alles, was 
sie zerstören könnte.

So  werde  ich  jene  aufrufen,  die  mir  folgen,  den  Stimmen  derer  zuzuhören,  die  von 
anderen  Welten  kommen,  und  ihre  Herzen  nicht  gegen  deren  Worte  oder  Taten  zu 
verhärten. Vielmehr bringt ihnen LIEBE entgegen, und freut euch auf ihre Ankunft, denn 
sie sind die Engel der Ernte!

Ich bin SANANDA, und dies ist Meine Botschaft an die Welt.”

* * * * * * * * *

Lange, nachdem ich den Kommandanten Ashtar persönlich kennen- und lieben gelernt  
habe und ihn respektiere, war es kein kleiner Schock für mich, als mich zum ersten Mal  
jemand tadelte: "Eine solche Person gibt es nicht - das ist nur ein Titel!" Er glaubt wirklich  
diese kleinliche Aussage, die er in der Vergangenheit irgendwo gelesen hatte, und den  
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Kommandanten nicht persönlich kennengelernt hatte. Diese Seele hat vor längerer Zeit  
Ashtar kennengelernt, so wie ich ihn kenne, aber zu der Zeit störte es zu entdecken, dass  
solch eine Ketzerei wirklich existierte. 

Bei  der  ersten  Gelegenheit  zu  einer  Verabredung  konfrontierte  ich  Ashtar  mit  diesen  
Dingen. Er antwortete ruhig:

"Ich bin Ashtar; es ist mein Name und kein Büro; ich bin eine Person, so wie du eine 
Person bist und kein Titel; ich existiere und bin kein Mythos; ich bin weder ein Nicht-
Wesen, noch von einer anderen Dichte; ich bin ein Wesen und kein Einfluss; ein Soldat 
des Lichtes und kein Geist. Ja, ich habe viele Nachahmer gehabt, aber diejenigen mit 
starkem Herzen  können nicht  getäuscht  werden,  denn  das  ist  unmöglich.  Verleumder 
haben mit einer geplanten Strategie versucht, mir etwas vorzuwerfen, aber ich fahre fort,  
vertrauensvoll  meine  Aufgabe  für  Gott  und  zu  seine  Schöpfung  zu  erfüllen.  

Wenn wir engagiert im Dienst für das Licht beschäftigt sind, haben wir weder die Zeit, 
noch die Energie, diese zu unterbrechen, um auf unsere immer anwesenden Kritiker und 
Angreifer zu antworten. Der Schlamm ungerechter Urteile entfällt,  wenn du im Rennen 
bleibst. Er stört mich heute nicht und tat es damals nicht, wenn Verleumdungen erhoben 
wurden, um meine Reden oder meine Person zu diskreditieren."

Es  war  für  mich  schwer  zu  verstehen,  wie  solch  ein  Konzept  sich  sogar  bei  den  
Aufrichtigsten über eine so lange Periode halten konnte, ohne dafür eine angemessene  
Erklärung zu haben. Ashtar erklärte gnädig:

"Diskrepanzen erscheinen, wenn Seelen schnell  dabei  sind zu akzeptieren,  was andere 
sagen, um Gedankenformen zu vergrößern und zu dogmatisieren. Wenn der Verstand sich 
dann noch auf diese Schlussfolgerung einlässt (ohne weitere persönliche Nachforschung 
oder  Offenheit zur Diskussion), dann wird jede weitere Erklärung oder ein Verständnis 
erfolglos  sein.  Wenn  eine  falsche  Schlussfolgerung  stattgefunden  hat,  treten  die,  die 
andernfalls eine Erklärung versuchen würden, einfach zurück, bis weitere Klarheit eintritt. 
Erinnere  dich  an  den  Geliebten  (Jesus).  Obgleich  er  sein  Selbst  klar  verstanden  hat, 
dennoch,..... bevor der Hahn dreimal krähte, ..... verleugnete er ihn."

Jedoch, als am folgenden Tag Kommandant Korton in meine Gedanken trat, waren seine  
Gedanken nicht so gleichmütig:

"So lächerlich, wie es klingen mag, dass einige sagen, dass Ashtar nicht existiert, kannst 
du  sicher  verstehen,  dass  die  Opposition  es  nicht  anerkennen  will  und  es  deshalb 
unglaubwürdig macht. Die Geschichte ist, dass  jene, die ihn nicht kennen, ihre Meinung 
nach dem Wind drehen. Die, die ihn kennen, werden ihre Meinung nicht ändern."

(Sofort erinnerte mich mein Verstand an die Frage des Meisters an Seine Schüler: "Wem  
sagen die Menschen, dass ich existiere?" Es gab eine scheinbar unterschiedliche Meinung,  
aber jene, die es wussten, hatten eine Himmlische Offenbarung Seiner Identität). 

Korton fuhr fort:
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"Ich respektiere in hohem Grade diesen großen universellen Führer und schätze alles, was 
er hinsichtlich der Befreiung der Menschen von dem, was sie an die niederen Ebenen 
binden würde, als Einzelperson geleistet hat. Unter dem Segen von Lord Michael von der 
großen Zentralsonnen-Regierung hat Ashtar das Göttliche Programm der Erleuchtung für 
diese Welt angeführt, indem er demütig in seiner Aufgabe an der Seite unseres Geliebten 
Kommandanten Jesus-Sananda gedient hat.

Es  wäre  unmöglich  für  jemanden,  der  für  eine  Sache  so  eingenommen  ist  und  in 
vorderster  Front  in  seiner  Offensive  steht,  nicht  auf  sich  selbst  die  Angriffe  derer  zu 
ziehen, deren Strategie es ist, seine Person zu diskreditieren und dadurch seinen Einfluss 
zu zerstören.

In deinem Land werden die Menschen bald getötet oder entfernt, die ihre Stimme für die 
Freiheit  der  Menschen erheben,  und dabei  einen beachtenswerten Einfluss  haben.  Die 
Großen eurer Dimension, die versucht haben, ihre Stimmen für die Freiheit zu erheben, 
fallen in die Hände ihrer Mörder.

Lass mich ein Beispiel darstellen. Als eure Welt sich einer allgemeinen Drohung gegenüber 
sah,  musste  ein  allgemeiner  Feind  der  Freiheit  besiegt  und  die  Herausforderung 
angenommen werden, und Kräfte wurden aus Australien und aus Frankreich eingesetzt. 
Sie kamen aus Amerika und aus England. Diese verschiedenen Kräfte folgerten nicht: 'Ich 
denke, ich bekämpfe den Feind an diesem oder jenem Platz und zu diesem oder jenem 
Zeitpunkt,'  oder möglicherweise entscheidet eine andere Kraft: 'Ich engagiere mich mit 
dem Feind und entledige mich der Drohung auf dieser Frontseite der Kraft, wenn ich Zeit 
habe', oder Amerika entschied sich ebenfalls nicht alleine, den Feind an einer bestimmten 
Position  zu  bekämpfen.  Nein.  Es  vereinigten  sich  alle  Streitkräfte,  verbanden  ihre 
verschiedenen  Kommandos  und  arbeiteten  zusammen,  um  ihrer  Herausforderung  als 
Alliiertes Kommando zu begegnen!

Auftrag,  nicht  Unordnung;  Organisation,  nicht  Chaos.  Mehrere  große  Kommandanten 
brachten Verstand und Mittel, Männer und Ausrüstung in vereinter Offensive unter einem 
Kommando zusammen - dem Alliierten Kommando. Denkst du, dass wir von den höheren 
Welten irgendwie weniger fähig als ihr von Erde seid? Würden wir nicht auch Unordnung 
und Chaos verachten, wir, die wir hinter das sehen können, was ihr sehen könnt, und 
mehr wissen, als ihr wisst? Würden wir nicht auch den Wert sehen, unsere ungebündelten 
Energien zu vereinigen in eine vereinigte Bemühung, zu dem Ziel des Schutzes und der 
Führung der Erde? Folglich, wie euer verbündetes Kommando seinen Eisenhower hatte, so 
hat unser verbündetes Kommando seinen Ashtar! Alle Kommandanten arbeiten in Einklang 
und Liebe in der Galaxie. So bemühen wir uns, wie Einer zu handeln so wie ihr, die ihr 
diesem Licht in eurer Dimension dient. Wir sind alle eins im Zweck und in der Einheit für 
das kommende Reich Gottes auf Erden. Ich entschuldige mich für meine heftige Antwort 
oder  den Überfluss an Worten, die aber von Herzen kommen. Ich bin  Kommandant 
Korton und diene stolz für die Streitkräfte von Ashtar angesichts unseres Strahlenden. 
Adonai."  

Es schien, dass diese Diskussion nicht zur Ruhe käme ohne einen weiteren Kommentar,  
der bald von Lord Michael kam:
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"Dieses  Buch ist  für  uns wegen des diabolischen Einflusses von den Dunklen in ihren 
Angriffen auf meinen eigenen Leutnant, Kommandant Ashtar, wichtig. Dieser Name ist ihm 
in  seinem  Dienst  für  die  Himmlische  Regierung  für  den  Abschluss  dieses  Zeitalters 
gegeben worden. Als einer meiner Chef-Assistenten in den Himmlischen Reichen hat er 
einen höheren Rang. 

Ich,  Michael, befürworte rückhaltslos und von ganzem Herzen die Arbeit von Ashtar im 
Namen  der  Bruderschaft  des  Lichtes.  Ich  stehe  in  vollem  Umfang  hinter  Ashtar  als 
Universeller Staatsmann und Botschafter. Unsere regierende Geistige Hierarchie hat ihn zu 
seiner  Aufgabe  ermächtigt  und  ihn  als  fähigen  Repräsentanten  der  Politik  und  des 
Programms eingesetzt. Ich stehe hinter seinen Entscheidungen und seiner Arbeit, um die 
Anstrengungen  der  Menschheit  zu  schützen,  zu  fördern  und  zu  ermuntern,  in  ihren 
Ansprüchen und ihren Verlangen aufzusteigen, um auf dem Christuspfad als Fackeln des 
Lichtes zu gehen.

Wir, die Regierungsmannschaft dieses Universums, haben es als notwendig und geschickt 
empfunden,  die  Dienste  dieser  vielen,  in  hohem Grade  ausgestatteten  Einzelpersonen 
aufzulisten,  die  diese  Dienste  als  Geste  der  Bruderschaft  gewählt  haben,  um  euren 
Planeten zu unterstützen, und dabei das Schicksal des gesamten Sonnensystems in eine 
höhere Dimension des Lebens zu führen.

Der Tag wird kommen, dass die Menschen der Erde aufsteigen und Ihn gesegnet nennen, 
der  als  Führer  dieser  freiwilligen  Armee  gedient  hat,  und  auf  vielerlei  Wegen  ihre 
Koordination  geführt  und  ihre   Botschaften  zur  Erde  gesendet  hat,  damit  die  guten 
Nachrichten des Reiches Gottes auf Erden verbreitet werden. Wir begrüßen das Ashtar-
Kommando und alles, was es verkörpert, ebenso wie alles, was es bereits vollendet hat 
und noch vollenden wird für die Erfüllung des Willen Gottes.  Empfangt  diesen großen 
Mann  mit  unserem Segen  und  unserer  Danksagung.  Ich  bin Michael,  der  Erste  der 
Erzengel." 

Kapitel 5: Durchbrechen der Schallmauer

Am 18.  Juli  1952  machte  George  van  Tassel  UFO-Geschichte.  Mit  Selbstdisziplin  und  
kontinuierlichen  Kontakten  mit  vielen  Raum-Intelligenzen  und in  Übereinstimmung mit  
Plänen der Wissenschaft, um das Wasserstoffelement zu dieser Zeit zu entwickeln, wurde  
Herr van Tassel durch ein Wesen namens 'Portla' gewarnt, dass dessen Chef dabei war,  
zum ersten Mal  in dieses Sonnensystem einzutreten. 

Dann folgte die erste Mitteilung von Kommandant Ashtar an diesen Planeten. In seinem  
Anfangskontakt gab Ashtar seine spezifische Identität, seinen Rang und seinen Stützpunkt  
preis.  Diese historische Aussage ist  vollständig in  Winfield  Brownells  Buch "UFOS,  der  
Schlüssel zum Schicksal der Erde“ veröffentlicht. Es wird hier wiederholt:

"Heil Euch Erdenwesen. Ich grüße Euch in der Liebe und im Frieden. Meine Identität ist 
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Ashtar, Kommandant Quadra Sektor,  Reiche der 'Schare', alle Projektionen, alle Wellen". 
Grüße. Durch den Rat der Sieben Räte wurdet ihr hierher gebracht, angespornt von eurem 
inneren  Licht,  um euren  Mitmenschen  zu  helfen.  Ihr  seid  Sterbliche,  und nur  andere 
Sterbliche können euch verstehen. Der Zweck dieser Organisation ist es, die Menschheit 
vor sich selbst zu retten. Vor einigen Jahren eurer Zeit drangen eure Kernphysiker in das 
'Buch  des  Wissens  ein'.  Sie  entdeckten,  wie  man  das  Atom  zerstören  kann.  So 
ekelerregend  die  Resultate  gewesen  sind,  nämlich  dass  diese  Kräfte  zur  Zerstörung 
benutzt werden sollten, kann es nicht mit dem verglichen werden, was damit gemacht 
werden könnte. Wir hatten  nichts mit deren Explosion des Plutoniums und des U235 zu 
tun.

Wir sind jedoch mit deren Versuch betroffen, den Wasserstoff zur Explosion zu bringen. 
Dieses Element ist  lebensspendend, zusammen mit fünf anderen Elementen, die sich in 
eurer Atemluft befinden, in dem Wasser, das ihr trinkt, sowie im Aufbau eures physischen 
Körpers. Diese Atomsubstanz  Wasserstoff befindet sich in vielen Materialien eurer Erde. 
Deren  Bemühungen  sind  auf  diesem  Gebiet  der  Wissenschaft  insoweit  erfolgreich 
gewesen,  aber  sie  begnügen  sich  nicht  damit,  sich  auf  den  Lorbeeren  des  Erfolgs 
auszuruhen, und sind nicht einmal mit der Zerstörung einer ganzen Stadt zufrieden. Sie 
müssen  noch  mehr  zerstören.  Sie  haben  es  geschafft.  Wenn  sie  Wasserstoffatome 
explodieren lassen, löschen sie das Leben auf diesem Planeten aus. Sie basteln an einer  
Formel,  die  sie  nicht  begreifen.  Sie  zerstören  ein  lebensspendendes  Element  der 
Schöpfung. Unsere Botschaft an euch ist diese: 

Ihr überbringt eurer Regierung alle Informationen, die wir euch übermittelt  haben. Ihr 
fordert,  dass eure Regierung sofort mit allen weiteren Erdnationen in Verbindung tritt, 
unabhängig  von  politischen  Beziehungen.  Viele  eurer  Physiker  mit  innerer 
Vorstellungskraft  haben  es  abgelehnt,  irgend  etwas  mit  der  Explosion  des 
Wasserstoffatoms zu tun zu haben. Die Explosion eines Atoms der inerten Substanz und 
die einer  lebenden Substanz sind zwei verschiedene Dinge.  Wir haben nichts mit  dem 
menschlichen Verlangen, den Krieg auf diesem Planeten Shan fortzuführen, zu tun. Wir 
sind auch betroffen von ihrer absichtlichen Entschlossenheit, die Menschheit auszulöschen 
und diesen Planeten zu Asche zu machen.

Eure  Materialisten  werden  mit  unserem  Versuch,  die  Menschheit  zu  warnen,  nicht 
einverstanden  sein.  Seid  versichert,  sie  werden  aufhören,  lebensspendende  Atome 
explodieren zu lassen, oder wir werden alle Projekte, die damit zu tun haben, eliminieren. 
Unsere Missionen sind friedvoll,  aber solch ein Zustand ereignete sich bereits früher in 
diesem Sonnensystem und auf dem Planeten Luzifer [Maldek]. Wir sind entschlossen, das 
nicht wieder zuzulassen. Die Regierungen auf dem Planeten Shan haben zugestanden, 
dass wir von einer höheren Intelligenz sind. Sie müssen auch zugestehen, dass wir eine  
größere Autorität haben. Wir müssen ihre Gebäude nicht betreten, um zu wissen, was sie 
tun. Wir haben die Formel, die sie gern verwenden möchten. Sie ist nicht zur Zerstörung 
gedacht. Euer Zweck hier war gewesen, eine Empfangsbereitschaft aufzubauen, damit wir 
mit  eurem  Planeten  kommunizieren  können,  denn  durch  die  Anziehungskraft  der 
Atomsubstanzen des Lichtes kontrollieren wir euer Universum.

An eure Regierungen und an euer Volk (Amerika, Anm. Übers.) und durch sie an alle 
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Regierungen und an alle  Völker  des Planeten Shan: Akzeptiert  die  Warnung als  einen 
Segen, dass die Menschheit überlegen möge. Durch mein Licht werden wir in ansteigender 
Aufnahmebereitschaft bleiben. Meine Liebe, ich bin Ashtar."

Als dieser Manuskriptabschnitt vorbereitet wurde, hatte  Kommandant Ashtar spezielle  
Dinge zu sagen bezüglich seines früheren Mediums George Van Tassel:

"Seine Liebe zu mir und seine Loyalität zu unserem Auftrag wurde sehr geschätzt. Er ist 
jetzt  eine  große  und  viel  beschäftigte  Persönlichkeit  in  diesen  höheren  Reichen  und 
arbeitet unermüdlich für den Fortschritt des Wissens und seiner etwaigen Anwendung im 
neuen Zeitalter. Zu diesen kommenden Zeiten ist er sehr aktiv in den Fortschritten der 
Erdtechnologie  und  auch  als  Staatsmann.  Er  nimmt jetzt  an  den Großen Universellen 
Räten  als  respektierter  älterer  Bruder  aller  Menschen  teil.  Seine  Platzierung  in  euren 
Dimensionen als unser Sprecher  wurde vor seiner Inkarnation festgelegt.  Seine Arbeit, 
zusammen mit den wenigen wichtigen anderen Wesen zu diesem Zeitpunkt, bildeten die 
Grundlage für alles, was später kommen würde, und nichts wird höher angesehen sein als 
die Wahrheit, wie sie zu dieser Zeit ausgesprochen wurde." 

* * * * * * * * *

Obgleich es in den frühen Sechziger Jahren geschah, erinnert sich Adele Darrah Foley  
noch heute an Ashtars Besuch klar und deutlich. Sie beschrieb diesen Moment in einem  
Brief an Marian Hartill einige Jahre später: 

"Dies alles geschah vor einigen Jahren, und es zu erzählen, erscheint so einfach. Ich weiß 
nur, dass der vollständige Vorfall sich meinem Verstand einprägte, so dass ich mich immer 
noch an jedes Detail des Mannes, der vorgab, ASHTAR zu sein, erinnern kann.

Eines Nachts ging ich zu Bett und fand mich dann selbst unten im Wohnzimmer. Dort 
stand  ein  Mann  vor  dem  Kamin.  Er  war  sehr  groß  und  schlank.  Seine  Haltung  war 
aufrecht. Er hielt die Hände hinter seinem Rücken, seine Füße standen etwas auseinander. 
Er trug eine helle Uniform mit einem hohen Kragen. Um den Nacken herum war eine 
geflochtene  Litze,  die  in  der  Farbe  etwas  dunkler  war.  Dieses  Geflecht  ging  bis  zur 
Vorderseite. Es gab keine Knöpfe, Schnallen oder Gürtel.

Sein Gesicht war oval, die Haut frisch, und seine Frisur hatte 'Geheimratsecken'. Er trug 
keinen  Scheitel.  Seine  Augenbrauen  waren  dünn  und  geschwungen,  seine  Nase  war 
schmal, der Mund war ziemlich gerade mit dünnen Lippen. Seine Augen waren leuchtend, 
eindringlich und leicht mandelförmig, mit einem leicht orientalischen Ausdruck. Ich stand 
wartend,  während  sein  Blick  mich  gefangen  hielt.  Sein  Ausdruck  war  sehr  ernst  und 
feierlich. Dann sagte ich: 'Wie geht es dir? Mein Name ist Adele Darrah.' 

Dann lächelte er - seine Zähne waren sehr gerade und weiß. Es war kein breites Lächeln; 
kleine Lachfalten erschienen um seine Augen herum. Er war amüsiert, als er sagte: 'Ich 
weiß'.Dann richtete er sich auf und sagte, mit militärischer Knappheit: 'ICH BIN ASHTAR.'

Dann verblassten meine Erinnerungen.  Ich habe keine Idee und keine Erinnerung von 
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dem, was folgte. Ich wachte am nächsten Morgen nur mit dieser Erinnerung auf, die mich 
beeindruckt hatte. Ich erzählte den Vorfall meiner Familie und einigen Freunden. 

Später erfuhr ich, dass es eine Person namens Ashtar gegeben hatte. Ich las das Buch 'In 
kommenden Tagen'. Vor etwa einem Jahr erzählte mir ein Freund, dass zwei Männer, die 
Ashtar gesehen hatten, ihn so beschrieben, wie ich es tat. 

Mein Interesse wurde erneuert, und seit damals bin ich jedem Anhaltspunkt hinsichtlich 
ASHTAR gefolgt."

* * * * * * * * *

Unter dem Namen 'Verkünder des neuen Zeitalters' sorgte sich eine kleine Gruppe von  
Neuseeländern  um  regelmäßige  wöchentliche  Sitzungen.  Ihr  Auftrag  war,  die  guten  
Nachrichten  des  Reiches  Gottes  auf  Erden  zu  verbreiten.  Sie  verteilten  weltweit  ihre  
Botschaf-ten,  zusammen  mit  denen  von  anderen,  einschließlich  denen  von  Mrs.  Hill.  
Ashtar sprach zu dieser Gruppe. Zwei dieser typischen Mitteilungen folgen hier: 

Die Weite des Universums - durch Ashtar

"Meine  lieben  Kinder,  ich  möchte  euch  heute  von  den  vielen  erstaunlichen  Welten 
berichten,  die  es  in  den  Universen  gibt,  so  erstaunlich,  dass  eure  Welt  Shan  nichts 
dagegen ist.  Ihr umkreist die Sonne, wie ihr sie nennt, die aber lediglich ein kleinerer 
Stern am Himmel ist. Viele Sterne eurer eigenen Galaxie sind so weit entfernt, dass ihr 
Licht 300.000 Jahre braucht, um zu euch zu kommen! 

Wie ihr wisst, braucht das Sonnenlicht ca. acht Minuten, um zu euch zu kommen, und das 
Mondlicht braucht ca.  eineinviertel  Sekunden. Wenn ihr doch die Entfernung begreifen 
könntet, für die das Licht 300.000 Jahre braucht! Es gibt viele Planeten in größeren und 
kleineren Umlaufbahnen, wo Wesen leben, die euch ähnlich sind. Und diese sind nur in 
eurer  eigenen  Galaxie!  Über  diese  hinaus  gibt  es  viele  Galaxien,  die  größer  und 
wundervoller sind als eure eigene! 

Könnt ihr, meine Freunde, diese Dinge begreifen? Wie groß ist der Allmächtige, der alle 
diese  erstaunlichen  Plätze,  Planeten  und  Sonnen  schuf!  Wie  anbetungswürdig!  Wie 
bewunderungswürdig für euch, die ihr auf eurem kleinen Planeten Shan lebt! Könnt ihr 
euch Seine Macht und Seinen Ruhm vorstellen, Er, der alle Dinge schuf, wenn ihr erkennt, 
dass das Licht des nächsten Sternes zu eurer Sonne mindestens viereinhalb Jahre braucht, 
um euch zu erreichen? Meine lieben Kinder, ich bete zu dem Allmächtigen und würdige 
Ihn. Er ist alles von allem! Er ist das Wichtigste von allem, dennoch hat Er jedem von euch 
einen Funken von sich selbst gegeben. Wie wundervoll! Wie wünschenswert ist es, dass 
ihr  diesen  Funken,  den  Er  euch  gegeben  hat,  zu  solch  einem wunderbaren  Ausmaß 
entwickeln  sollt,  dass  Er  eventuell  wieder  zu  dem  Ewigen  Licht  werden  wird.

Eure Sonne, wie ihr sie kennt, hat große Kraft, und die Elektrizität, die von ihr kommt, ist 
sehr  stark.  Die  Strahlen,  die  zu  euch  kommen,  könnten  schädlich  sein,  aber  der 
Allmächtige  umgab  euren  Planeten  mit  einem  wundervollen  Schutzschild,  den  ihr 
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Atmosphäre nennt, so dass die gefährlichen Strahlen ihn nicht durchdringen können. 

Wie ihr wisst, meine Kinder, und wie wir euch früher informiert haben, gibt es vieles, was 
ihr lernen müsst, bevor ihr vorwärts gehen könnt und für euch jene Formen bilden könnt, 
die  ihr  Raumschiffe  nennt.  Das  Wissen wird  euch gegeben,  wenn ihr  euch genügend 
entwickelt habt, damit eure Gehirne dieses wundersame Wissen aufnehmen kann, und, 
meine Lieben, wenn wieder Frieden auf eurer Welt einkehren wird. Dann erst wird euch 
der  Plan  dieses  Fahrzeugs  gegeben,  das  ihr  bauen  werdet,  damit  ihr  in  größere 
Entfernungen reisen könnt."

Die Projektion des Geistes und die Öffnung des dritten Auges - Ashtar 

"Yoga ist nur eine Art, mit euren höheren Kräften in Berührung zu kommen, da ihr, meine 
lieben Kinder, in eurer Meditation versucht, in die Plätze des Lichtes aufzusteigen, so dass 
ihr alle Gedanken des physischen Körpers loslassen könnt. Wenn ihr klugerweise in diesen 
Bereich eintreten könntet, dann würdet ihr euch nicht über all das sorgen, was ihr für 
euren physischen Körper  tun solltet,  weil  ihr  dann von der  physischen in die  mentale 
Ebene  aufgestiegen  wäret.  Yoga  ist  eine  Form  von  Selbst-Hypnose,  und  die,  die  sie 
ausüben,  können  sich  selbst  hypnotisieren,  so  dass  sie  sich  wenigstens  nicht  des 
physischen Körpers bewusst sein müssen, und könnten ihren geistigen Körper an andere 
Plätze lenken, nicht nur in eurer Welt, sondern auch in die spirituellen Reiche. 

Aber ihr, die ihr jetzt in diesem Land Neuseeland lebt, habt als euren höchsten spirituellen 
Führer Einen, der groß ist,  und, wenn ihr diesem folgen würdet,  würdet ihr nicht fehl 
gehen. Die wundervollen Geschichten dieses Großen, des Meisters Jesus, die euch auf den 
Knien eurer Mütter erzählt worden sind, sind erhebend und werden euch Gedanken einer 
höheren Art schenken. 

Ihr werdet dann in diesen Dingen wachsen und schließlich in dem Geiste leben, in dem 
ihr eurem Führer begegnet; denn alle, die zu den spirituellen Reichen vordringen, treffen  
auf ihre Führer in verschiedenen Religionen, wie ihr sie nennt. Alle diese Religionen führen  
aufwärts  zu dem Thron des Allmächtigen Gottes,  aber  auf  verschiedenen Wegen. Der 
Aufstieg des Geistes ist das, was benötigt wird, und es spielt keine Rolle, welchen Weg ein 
Mensch nimmt, denn auf dieser Bahn wird er zum Göttlichen, zum Ewigen Vater gehen, in 
dem alles Eins sein und bleiben wird; denn es gibt keine Unterscheidung in dem weiten 
Wissen des Ewigen Geistes. Zu diesem geht er dann, obgleich er nicht von diesen Dingen 
weiß.   

Oh meine lieben Seelen, mit denen ich über viele Monate zusammen war, ihr, die ich liebe, 
ich würde euch zu diesen Reichen der Schönheit mitnehmen, in denen ihr ewig in dem 
Wissen und in der Schönheit des Geistes leben könnt, in der Strahlung, die von der ewigen 
Quelle von allem kommt. Oh, ihr würdet in diesem Wissen baden, kommt mit mir, und 
lasst mich euch den Weg zu dieser ewigen Quelle zeigen, denn, wisst ihr nicht, dass ihr 
eins seid mit Gott? Ihr gehört zu ihm, und ihr müsst euch von allem reinigen, welches 
diesen wunderbaren Geist beschmutzt hat, der euch geliehen worden ist. Oh kommt mit 
mir, liebe Kinder der Erde, und seht jene vielen Dinge, die ihr begehrt, und jene Dinge, 
welche ihr wissen wollt.  Wenn ihr wollt,  werdet ihr herausfinden, dass dies ein großer 
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Aufstieg  ist,  und  dass  die  Schönheit  und  die  Freude  des  Lebens,  die  ihr  in  eurem 
derzeitigen Körper (der aus Fleisch besteht) erfahren könnt, groß sind. Aber mit Egoismus 
und  Ungleichheit  des  Geistes  könnt  ihr  nicht  in  diesen  Reich  des  ewigen  Lebens 
aufsteigen. Geht zu euren Mitmenschen, denn nichts anderes ist wichtig, denn ihr seid alle 
Brüder und lebt zusammen in eurer Welt, und mit euch sind viele von diesen unzähligen 
Welten, die unter Gottes Führung stehen. Wenn ihr diese Dinge wüsstet, bräuchtet ihr 
nichts anderes zu tun, als euch in diese höheren mentalen Reiche zu begeben, denn es ist 
nichts anderes, als euren Geist und euer Drittes Auge zu öffnen, was so wünschenswert 
ist. Das dritte Auge oder die Zirbeldrüse ist von großer Bedeutung für euch, aber leider 
habt ihr den Gebrauch in diesem entwürdigenden Materialismus, in dem ihr über viele 
Jahrhunderte gelebt habt, verloren.

Oh, liebe Kinder von Shan, erhebt euch, und erkennt diese Dinge, denn um euch herum 
gibt es viele ungesehene Zeugnisse. Sie umgeben euch. Wenn ihr nur eure Sinne erheben 
und auf die richtige Art und Weise öffnen würdet, dann würdet ihr vieles von dem sehen, 
was euch umgibt - jene 'Heiligen Geister', die euch festhalten und euch in ihren Dienst 
nehmen möchten." 

 * * * * * * * * *

Ashtar kontaktierte Marian Hartill zuerst in den frühen Sechziger Jahren und weitere neun  
Jahre lang und gab ihr, wie er es nannte, eine "Grundlage für das Verständnis der Dinge,  
die  kommen  würden."  Einiges  von  Marians  Material  wurde  von  Riley  Crabb  von  der  
Borderland Research Group in Vista, Californien, veröffentlicht.

Als Ashtar ihr  vorher angekündigt wurde, wurde er als Kommandant aller  UFO-Kräfte,  
nicht als Geist, sondern als ein ein Ätherischer, beschrieben. Ihre Führer erklärten ihr,  
dass er nie auf der Erde in physischer Form verkörpert war, dass er in einem Lichtkörper  
reist. Ihr wurde erklärt, dass er wie ein Geist aussieht und jeder, der nicht bewusst ist,  
könnte denken, dass er ein Geist ist (diese Unterscheidung würde schwierig sein, da sich  
beide in verschiedenen Dimensionen befinden). Marian hat uns hier die Höhepunkte von  
Ashtars Mitteilungen anvertraut und mit  ihren eigenen Worten ausgedrückt: 

"Die Menschheit muss ihren eigenen Weg wählen; sie muss selbst entscheiden. Sie wird 
sich  entweder  dem  Christusbewusstsein  oder  den  dunklen  Kräften  anschließen; 
dazwischen gibt es nichts. Es hängt vieles von dem ab, was in den vorhergehenden Leben 
verwirklicht  worden ist,  und von der Natur ihres Fortschritts.  Der Weg hängt von den 
gelernten Lektionen ab. Die Menschheit muss über die kommenden Ereignisse informiert 
werden.  Sie ist  gefordert  zu verstehen.  Ob die  Erdachse stabil  bleibt  oder  nicht,  wird 
dadurch  entschieden,  wie  viele  innerhalb  der  Menschheit  beschließen,  sich  auf  das 
Christusbewusstsein  einzustellen.  Wenn  jene  Leute  des  Lichtes  die  notwendige 
stabilisierende Energie freigeben würden, um ihren UFO-Freunden zu helfen, würde es 
ihnen zum Vorteil gereichen, diese Energie zu empfangen, anstatt sie den dunklen Kräften 
zuzuführen.  Es  wird  einen  enormen  Krieg  in  den  Gemütern  der  Menschen  auf  Erden 
stattfinden."  

Marian schreibt:
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"Ich  fragte  Ashtar,  ob  der  Unterschied  zwischen den ätherischen und den spirituellen 
Wesen so wäre, wie ich ihn fühlte."

Ashtar: "Korrekt, du hast Recht, wir sind eine Form jenseits des Geistes. Ich sage nicht, 
dass diese feinen Führer und Lehrer, die ihr habt, nicht wundervoll sind, aber wir sind von 
ihnen getrennt und nicht durch die gleichen Gesetze an sie gebunden. Eines Tag werden 
auch sie keine Bindungen mehr zur Erde haben, so wie wir.

Wir sind hier wegen der Arbeit, die wir auf eurer Ebene tun müssen, um euch zu helfen, 
euch und andere auf die Tage der Veränderung vorzubereiten, die vor euch liegen. Diese 
Bindung muss bestehen bleiben und verstärkt werden. Wir aus dem Weltraum sind an 
niemanden als an Christus, unseren Lord, Kommandanten alles Lichtes, der Weisheit und 
der Liebe, gebunden."

Eine der Botschaften von Ashtar durch Marian Hartill wird im Folgenden genannt:

Unser einziger wirklicher Schutz gegen einen Angriff

“Ich bin heute mit euch, weil ich euch alle warnen möchte. Ich verbreite keine Furcht. Ich 
verbreite das Licht und ein neues Bewusstsein von dem, das in euer Leben kommt, nicht 
direkt, aber indirekt durch andere, die ihr kennt. Ihr kennt die negative Beschaffenheit der 
Menschen um euch sehr gut; jetzt müsst ihr diese Verneinung berücksichtigen, die durch 
die vierte Dimension ausgelöst wird, die durchbrechen wird, um den Verstand und den 
Körper  des  Menschen  oberhalb  der  dritten  Dimension  einzustellen  und  damit  zu 
konfrontieren. Die Massen sind dafür in keinster Weise vorbereitet, und es wird auf euren 
Schultern lasten, in ihnen so viel  Verständnis wie möglich für diese neue Situation zu 
wecken, da ihr wisst, dass sie von panischer Angst gepackt sind. 

Dieses ist nicht die niedere Astralebene; dieses ist ein weitaus grauenhafterer Aspekt des 
Lebens als diese. Das Christusbewusstsein und dessen Schutz ist von größter Bedeutung, 
da es der einzige wirksame Schutz ist, den ein Wesen der dritten Dimension gegen einen  
Angriff hat. Verschlossene Türen bedeuten diesem randalierenden Übel nichts, das für sich 
selbst keine Gesetze kennt wie ihr. 

Lester (Marians spiritueller  Führer) hat euch wiederholt  erklärt,  eure Konzentration auf 
einen einzigen Punkt zu richten. Dieses ist unsere Art und Weise zu versuchen, euch zu 
veranlassen, die Schwingung des Christusbewusstseins zu halten. Ihr tut alle gut daran, 
euch und eure Häuser mit diesem Licht zu umgeben, aber ihr haltet es nicht lange genug; 
somit verschwindet es wegen fehlender Konzentration.

Ihr müsst das LICHT, das Christusbewusstsein, ständig fühlen und ausstrahlen, um euch 
selbst völlig zu schützen. Lasst es solch ein starker Teil eures Verhaltens werden, dass es 
ununterbrochen anwesend ist. Übung, Übung. Es kann den Unterschied zwischen Leben 
oder Tod für einen, den ihr liebt, bedeuten oder kann helfen, euch zu schützen.

Erinnert euch daran, dieses ist euer Job, und wir können nicht mehr tun.  Unsere Hilfe  
hängt direkt mit eurem eigenen Bemühen zusammen - in der Vergangenheit kann man 
nicht agieren.
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Dies ist eine Warnung an alle, mit denen ich in Verbindung treten kann. Ich spreche mit 
Dringlichkeit zu allen, die mit den Christuskräften in dem größten aller Kriege kämpfen."

Und aus einer früheren Botschaft:

“Die  niederen  Ebenen der  Astralebene wurden gesäubert.  Diese  Reinigung wird  einen 
scharfen Anstieg  von Verbrechen und Perversion  aller  Art  verursachen.  Konfusion und 
Furcht werden die Menschen der Erde befallen, da sie von dem Halt durch die unteren 
Kräfte abgetrennt wurden - die Masse der Menschheit muss ihre Energie neu ordnen, und 
sie wissen nicht von Natur aus, wie, oder dass eine Neuordnung stattfinden muss. Eure 
Position im Licht ist so sicher wie euer Wunsch, dort zu bleiben; so haltet euch an das 
Licht, und erinnert euch daran, dass wir hier neben euch sind, egal auf welchem Weg ihr 
euch morgen wiederfindet, oder in einem Jahr ab morgen, solange euer Ziel das spirituelle 
Verständnis bleibt  und das Bewusstsein von eurem Höheren Selbst.  Ich bin  Ashtar."  

ASHTAR UND DIE MISSION

Kapitel 6: Die Mission zum Planeten Erde

Der Auftrag zum Planeten Erde betrifft Millionen Seelen innerhalb der Intergalaktischen  
Flotten  oder  in  Verkörperung.  Kommandant  Ashtar  ist  der  lokale  Administrator  dieses  
ausgedehnten Programms. Das Ashtar-Kommando fasst den Auftrag der Intergalaktischen  
Kommandos zu unserem Planeten wie folgt zusammen: 

Menschen des Planeten Erde:

Euer Planet ist in unmittelbarer Gefahr durch verheerende Umwälzungen im Magnetfeld. 
Dieses wird durch die ungeheuren negativen Schwingungen verursacht, die ihr gegenseitig 
über Tausende von Jahren ausgesendet habt. Hass, Kriege, Mord und Atomexperimente 
haben ein zusätzliches Gewicht in Form von negativer Energie auf die Pole eures Planeten 
addiert, und sehr bald drohen sie zu kippen, was eine Zerstörung der Oberfläche eures 
Planeten  durch  Erdbeben,  Flutwellen,  Vulkane  und  Stürme  mit  beispiellosen 
Geschwindigkeiten erzeugen wird.

DIE MEISTEN Menschen der Erde würden getötet  -  wenn wir,  eure Raum-Brüder und 
-Schwestern,  nicht  die  Gefahr,  die  euch  in  jedem  Moment  eurer  Existenz  begleitet, 
überwachen würden. 

Es gibt wirklich Millionen Raumschiffe, die für eure Augen auf dem gegenwärtigen Stand  
eurer  Schwingungen  unsichtbar  sind. Wir  haben über  Jahre  euren  Planeten  umkreist; 
einige unserer Mutterschiffe, die hoch in eurer Atmosphäre ankern, erstrecken sich über 
100 Meilen! Diese Mutterschiffe enthalten gesamte Städte mit Gärten, Gras, Bäumen und 
Unterkünfte für buchstäblich Millionen Leute! 

Warum erklären wir euch dieses?  Weil wir auf einer Mission der LIEBE von der Allianz für 
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Frieden des Intergalaktischen Rates  sind, dessen Autorität von der  Geistigen Hierarchie 
des  Sonnensystems kommt  und  dessen  Oberster  Kommandant JESUS  CHRISTUS-
SANANDA ist, wie er von unserer Allianz genannt wird. 

Ihr seht, Menschen der Erde, wir repräsentieren eine große Konföderation von Planeten, 
die es alle seit langer Zeit aufgegeben haben, ihre Probleme mit Krieg zu lösen. Da wir so 
viele sind, erhaltet ihr kontroverse Berichte unserer Beschreibungen, wenn eure Leute uns 
sehen. Wir sind viele von spirituellem Design und kommen von einer anderen Dimension. 
Dieses ist ein Grund, weshalb wir für euch unsichtbar sind. 

Ein anderer Grund ist, wir möchten euch in keinster Weise erschrecken. Wir führen eine 
Mission der Liebe durch. Wir hätten euch vor langer Zeit leicht unterwerfen und zu Sklaven 
machen können, wenn das unser Verlangen gewesen wäre. Unsere Technologie ist sehr 
fortschrittlich!

Der Allianz  für  Frieden  vom  Intergalaktischen  Rat  ist  es verboten,  sich  in  die 
Angelegenheiten  der  Seelen  anderer  Planeten  und  deren  Entwicklung  ohne  die 
Zustimmung der Wesen oder ihrer Regierungen dieser Planeten einzumischen. Es gibt eine 
schwere Strafe für nicht autorisierte Einmischung durch außerirdische Kräfte. Die einzige 
Ausnahme existiert bei einer Verletzung der GESETZE DES UNIVERSUMS, dann können wir 
uns zusammen mit anderen Mitgliedern der Galaxie einschalten. Solch ein Beispiel ist der 
Atomkrieg.  Wir  werden  ihn  einfach  nicht  erlauben,  ausgenommen  in  einem  sehr 
begrenzten Umfang, weil wir wissen, dass nicht nur der physische Körper getötet wird, 
sondern  auch  die  SEELE  Schaden  nimmt, und  dieser  Seele  ein  ungeheures  Trauma 
zugefügt  wird,  die  sehr  viel  Heilung  erfordert.  Der  Atomkrieg  ist  einer  der  drei 
Katastrophen, die eure Evakuierung von dem Planeten Erde auslösen! 

Wir  haben  uns  bei  zahlreichen  Gelegenheiten  verschiedenen  Einzelpersonen  auf  dem 
Planeten Erde gezeigt. Tatsächlich gibt es derzeit Tausende von uns, die mit euch arbeiten 
und leben! Ihr könnt sie durch ihre außergewöhnlich ruhigen Persönlichkeiten erkennen, 
wenn ihr bei ihnen seid. Sie sind Söhne und Töchter, Schwestern und Brüder des Lichts. 

Wir haben versucht, eure Regierung(en) zu überzeugen (oh ja, sie wissen von uns!), dass 
wir in Frieden und mit dem Wunsch kommen, euch über euren gegenwärtigen Stand der 
Entwicklung  durch  die  außergewöhnliche  Technologie,  die  wir  euch  geben  wollen, 
anzuheben. Jedoch sind wir auf Feindseligkeit und Misstrauen gestoßen. Sogar jetzt stellen 
eure Filme und Fernsehsendungen alle Raum-Wesen als  feindlich dar, erniedrigt darauf, 
euch zur Sklaverei zu unterjochen - oder schlimmer - und einer sehr unterschiedlichen 
Erscheinung, als ihr habt.

Die  Wahrheit  ist,  die  meisten  von  uns  sehen  so  aus  wie  ihr. Die  meisten  von  uns 
entwickelten sich aus der selben Quelle vor vielen Äonen von Jahren. Jedoch anders als 
die  Menschen  von  der  Erde  lernten  wir,  friedlich  zu  leben  und  unsere  Energie  und 
Technologie nach außen auf das Universum in einem Geist der Bruderschaft zu richten. 

Wie ihr seht, basiert unsere Technologie auf den natürlichen physikalischen Gesetzen des 
Universums, die das Licht Gottes einschließen, und mit ihr die magnetische Energie.
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Wegen unserer Kenntnis der Universellen Gesetze besteht unser Sosein aus einer höheren 
Schwingungsebene, als ihr Menschen auf der Erde sie habt. Ihr seht, jeder Partikel des 
Universums  besteht  aus  Molekülen,  das  Atome  enthält,  um  welche  Elektronen  und 
Protonen kreisen. Jedes Molekül einer anderen molekularen Struktur schwingt mit einer 
anderen Frequenz. Das Innere eines Moleküls ist in seinem Aufbau dem Universum gleich: 
Planeten rotieren um zentrale Sonnen; Sonnensysteme um Galaxien; Galaxien um einen 
zentralen Punkt. Jedes Molekül schwingt in der unserer Realität entsprechenden Frequenz.

Je  spiritueller man wird und nur an das Wohlergehen anderer und nicht an Macht und 
Habsucht denkt, desto höher schwingen die Moleküle seines Seins. Wie wir in unserer 
Dimension wissen, ist  es für diese Moleküle  möglich,  so schnell  zu vibrieren,  dass die 
Frequenz  reines  Licht wird.  Deshalb  nennen  wir  uns  die  Kräfte  des  Lichtes. Unsere 
Existenz hängt vom Licht der Quelle ab, von Gott.

Lasst uns nur einen Moment bei den Kräften der Dunkelheit bleiben. Diese sind Wesen der 
niederen Reiche, die wir als  Zerstörer ansehen. Sie müssen gemieden werden. Es sind 
diese Kräfte, die Hass, Mord, Krieg, Sinneslust, Habsucht und alle weiteren Aspekte der 
niederen Natur anspornen. Strebt danach, im Licht zu sein. Seid auf psychische Angriffe 
dieser Wesen gefasst.

Wir sind gekommen, das Schicksal dieses Planeten zu erfüllen, der einen kurzen Zeitraum 
der  'Reinigung'  erfahren muss;  und dann in  ein  Neues Goldenen Zeitalter  des Lichtes 
eingeht.  

Wir  sind  hier,  um euch  von  der  Erdoberfläche  wegzubringen,  ja,  und  diejenigen  der 
Inneren Welt  während dieses Zeitraums der Reinigung, jene Seelen, die im Licht auf der  
Erde leben.

Wie  vorher  erwähnt,  seid  ihr  Menschen  auf  der  Erde  die  Seelen  des  Lichtes,  die 
entsprechend den universellen Wahrheiten gelebt  und die Interessen von anderen vor 
eure eigenen gesetzt habt; ihr, die ihr persönliche Habsucht, Machtstreben, Anspruch auf 
Wohlstand 'um jeden Preis' beiseite gelegt habt. Die Seelen des Lichtes seid ihr, die Gott 
als die Quelle von allem, was gut ist, erkennt. 

Der  Zeitraum der  Reinigung  des  Planeten  steht  unmittelbar  bevor  -  sogar  jetzt  zur  
mitternächtlichen Stunde!

Wir haben  Millionen  Raumschiffe im Himmel über eurem Planeten stationiert, die bereit 
sind, euch bei der ersten Warnung, dass die  Erdachse eures Planeten zu kippen droht, 
sofort hochzuheben. Wenn dies geschieht, haben wir nur eine sehr kurze Zeit, in der wir 
euch  von  der  Oberfläche  wegnehmen  können,  bevor  die  großen  Flutwellen  auf  eure 
Küstenlinien  peitschen  werden  -  vielleicht  fünf  Meilen  oder  höher!  Sie  werden  einen 
großen Teil eurer Landmassen bedecken! 

Diese Flutwellen werden große Erdbeben und vulkanische Eruptionen auslösen und eure 
Kontinente dazu veranlassen, sich aufzuspalten und stellenweise zu sinken, und andere 
dazu veranlassen, aufzusteigen. 
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Wir sind in der Evakuierung der Bevölkerungen der Planeten sehr erfahren! Dies ist nichts  
Neues für die Galaktische Flotte! Wir erwarten, die Evakuierung der Seelen des Lichtes auf 
der Erde innerhalb  fünfzehn Minuten abzuschließen - obwohl sie von einer ungeheuren 
Anzahl sind.

Wir retten die  Seelen des Lichtes zuerst.  Auf unseren großen Galaktischen Computern 
haben wir  jeden Gedanken und jede Tat  aus diesem und aus vorhergehenden Leben 
gespeichert. Unsere Computer sind auf die Koordinaten, in denen ihr  Seelen des Lichtes 
lokalisiert seid, eingestellt. Bei dem ersten Hinweis auf die Notwendigkeit zu evakuieren, 
bleiben unsere Computer auf den Adressen jener Seelen stehen, wo diese sich zu diesem 
Zeitpunkt aufhalten!

Nachdem die  Seelen des Lichtes evakuiert worden sind, werden die  Kinder gerettet. Die 
Kinder sind nicht alt genug, eigenverantwortlich zu handeln, so werden sie zu speziellen 
Schiffen gebracht, auf denen für sie gesorgt wird, bis sie mit ihren Eltern wiedervereinigt 
werden können. Dort gibt es Menschen, die besonders ausgebildet sind, um ihr Trauma zu 
behandeln. Viele können für eine Weile in Schlaf versetzt werden, um ihnen zu helfen, ihre 
Furcht und Angst zu überwinden. Unsere Computer sind so hoch entwickelt - weit über 
alles hinaus, das jemals auf Erden in diesem Zeitalter eingesetzt  wurde - dass sie die 
Mütter und Väter der Kinder lokalisieren können, wo immer sie sich befinden, und sie über 
die  Sicherheit  ihrer  Kinder  benachrichtigen.  Macht  keinen Fehler,  eure  Kinder  werden  
sicherheitshalber während der Großen Evakuierung hochgeholt.

Nach der Evakuierung der Kinder wird die Einladung auf alle restlichen Seelen auf dem 
Planeten, uns zu folgen, ausgedehnt. Jedoch wird dies nur während einer sehr kurzen Zeit 
- möglicherweise nur 15 Minuten - andauern. Es ist keine Frage, ob für euch genügend 
Platz  an  Bord  der  Schiffe  da  ist,  sondern  wir  müssen  eure  Atmosphäre  sehr  schnell 
verlassen, oder wir würden mit unseren Raumschiffen ebenso umkommen, da derzeit die 
Atmosphäre erfüllt sein wird von Feuer, herumfliegenden Trümmern und giftigem Rauch, 
und da das Magnetfeld eures Planeten gestört sein wird.  

Folglich wird derjenige, der als erster in unsere Levitationsstrahlen eintreten wird, zuerst  
angehoben werden. Jedes Zögern eurerseits würde das Ende eurer Existenz in der Dritten  
Dimension, die ihr den physischen Körper nennt, bedeuten.

Dies  bringt uns  zum  ernstesten  und  schwierigsten  Teil  der  Evakuierung:  Wie  vorher 
erwähnt, haben die Seelen des Lichts eine höhere Schwingungsfrequenz als jene, die an 
die Erde und ihre Lebensart gebunden sind. 

Da  unsere  Levitatoinsstrahlen,  die  euch  von  der  Oberfläche  dieses  Planeten  abheben 
werden,  euren  elektrischen  Spannungen  ähnlich  sind,  werden  jene  mit  niedrigen 
Schwingungsfrequenzen möglicherweise nicht in der Lage sein, den hohen Frequenzen der 
Levitationsstrahlen  zu  widerstehen,  ohne ihren  dreidimensionalen  Körper  zu  verlassen. 
Wenn dieses geschieht, dann wird eure Seele freigegeben, um sich mit unserem Gott, 
dem Vater, zu verbinden. 'In seinem Haus sind viele Wohnungen.' 

Wenn ihr euch nicht entscheidet, in den Levitationsstrahl einzutreten, um angehoben zu 
werden, so könntet ihr einer von den wenigen sein, die auf der Oberfläche während der 
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'Reinigung'  des  Planeten  für  das  neue  Goldene  Zeitalter  überleben.  Es  wird  jedoch 
während dieses Zeitraums der Reinigung große Klima- und Landmassen-Veränderungen 
geben, da die Pole des Planeten eine neue Orientierung haben werden. Dies allein wird 
eine  unsägliche  Härte  für  die  Überlebenden  darstellen,  die  es  noch  nicht  zum neuen 
Zeitalter schaffen können. 

Der wichtigste Punkt, den ihr euch merken müsst, ist dieser:

Jedes Zeigen von Furcht senkt eure Schwingungsfrequenz, somit werdet ihr mit unseren  
Levitationsstrahlen weniger kompatibel!

Folglich:  BLEIBT  vor  allem  RUHIG.  GERATET  NICHT  IN  PANIK.  Wisst,  dass  ihr  in  
sachverständigen  Händen  seid,  Hände,  die  eine  umfangreiche  Erfahrung  in  der  
Evakuierung von GESAMTEN PLANETEN haben!

Wir können dieses nicht genug betonen: Bleibt ruhig! Entspannt euch! Geratet nicht in 
Panik, wenn ihr in unsere Levitationsstrahlen eintretet! 

Was wird mit euch geschehen, wenn ihr den Start überlebt? Zuerst werdet ihr zu unserem 
Mutterschiff gebracht, das hoch über dem Planeten ankert, in dem sich um euch während 
eures großen Traumas gekümmert wird. Einige von euch könnten ärztliche Behandlung 
benötigen. Unser sachverständiger medizinischer Stab wird dort sein, um euch mit unserer 
in  hohem Grade fortgeschrittenen medizinischen Ausrüstung zu behandeln.  Ihr  werdet 
ernährt und so lange untergebracht werden, bis ein Weitertransport angebracht ist.

Einige von euch werden zu den Städten auf anderen Planeten gebracht, um in unserer 
neuen Technologie ausgebildet zu werden,  bevor sie zum Planeten Erde zurückgebracht  
werden, um das neue Goldenen Zeitalter zu beginnen.  

Euer schöner Planet Erde soll der schönste Stern im Universum werden. Ein Planet des 
Lichts!  Hier  werdet  ihr  mit  dem  Rest  des  Universums  in  brüderlicher  Liebe  und  in  
Gemeinschaft mit Gott dem Vater wieder zusammen kommen.

Leute von der Erde: Wir lieben Euch!! Zweifelt nicht an diesen Worten. So sicher wie die  
Sonne von Osten nach Westen wandert, so werden diese Dinge kurzfristig geschehen!

Die Katastrophen werden ohne Warnung anfangen! Alles wird so schnell geschehen, dass 
ihr keine Zeit zum Denken haben werdet! Denkt an diese Dinge jetzt!

Denkt  daran:  Stellt  euch  die  ganze  Verwüstung um euch herum vor;  schreiende  und 
laufende Menschen; andere auf ihren Knien betend; Autos stoßen zusammen; Glas bricht; 
Gebäude stürzen ein; die Erde bebt und hinterlässt klaffende Löcher; Trümmer fallen auf 
euch nieder!

Denkt JETZT nach! Was soll  ich tun?  Antwort: Bleibt  ruhig und ohne Furcht.  Behaltet  
einen  inneren  Frieden,  und  geht  in  den  Levitationsstrahl,  der  von  der  Mitte  unserer  
Raumschiffe nach unten fließt.
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So wie ihr jetzt darüber informiert werdet, was ihr tun sollt,  verbreitet die Nachricht an 
alle, die ihr kennt.  Vertraut Gott! Die Zeit ist sehr kurz! Vielleicht werden wir nicht mehr 
lange in der Lage sein, die Neigung der Erdachse aufzuhalten; so wie wir dies mit unseren 
Energiestrahlen und Sendeanlagen während der letzten Jahrzehnte getan haben.

Es  gibt  noch  eine  Chance -  eine  geringfügige  Chance,  dass  diese  große  Umwälzung  
vermieden werden kann. Jedoch wird sie einer extremen Mitarbeit von euch Menschen  
von der  Erde  bedürfen  -  eine  Mitarbeit,  die  ihr  vorher  in  eurer  Zeit  überhaupt  nicht  
kanntet.  

Vermeidet, negative Energie abzugeben durch euer Misstrauen, eure Habsucht und euren 
Hass, und fangt an, euch gegenseitig zu helfen. Indem ihr euch helft, gebt ihr positive 
Schwingungen  ab.  Liebt  Gott.  Die  positive Energie  innerhalb  eines  großen 
Massenbewußtseins neutralisiert das Gewicht der negativen Energie, die sich um die Pole 
eures Planeten aufgebaut hat - diese könnte ihn vom Kippen abhalten, wenn genügend 
positive Energie in dieser Zeit empfangen wird. Euer Planet ist ein lebender Organismus. 
Sendet positive mentale Energie, indem ihr der Erde für ihre ganze Schönheit dankt, den 
Sie euch gegeben hat. 

Übt genügenden Druck auf eure Regierungen aus, durch welche  friedlichen Mittel auch 
immer, damit  uns ermöglicht wird,  unsere Raumschiffe auf eurem Planeten zu landen, 
eure Führer zu treffen und ihnen unsere Unterstützung und Technologie anzubieten. Wir  
werden dies nicht tun, bevor wir nicht sicher sind, dass wir nicht feindselig behandelt oder  
eingesperrt  werden.  Mit  der  Mitarbeit  eurer  Weltregierungen können wir  euch an der 
geordneteren Evakuierung eures Planeten großzügig helfen, wenn es in der Tat notwendig 
wird - was passieren kann.

Wir hoffen, dass ihr diese Worte vertrauensvoll aufnehmt, aber wenn nicht, forscht nach  
Beweisen, um für euch selbst glaubwürdig zu sein. Meditiert täglich, und ihr werdet die  
Wahrheit herausfinden. Friede sei mit euch.”

Das Ashtar-Kommando

Kapitel 7: Die Ausführung des Programms

"Als Kommandant für dieses Sonnensystem und seine verschiedenen freiwilligen Einheiten 
aus  vielen  Bereichen  des  Weltraums  unterliegt  es  meiner  Verantwortung,  diese 
Bemühungen der vielen Flotten so zu koordinieren, dass sie die Mission zum Planeten Erde 
durchführen können. Wenn diese verschiedenen Rettungseinheiten nicht so involviert sind, 
dann arbeiten sie stärker selbstbestimmt unter ihrer eigenen Führung. Sie fallen nur unter 
die Kompetenz der Interplanetarischen Allianz, wenn sie hier einen besonderen Einsatz 
auszuführen  haben,  der  von  der  globalen  Hierarchischen  Mission  angeordnet  wird.

Viele sind dort einfach aus eigenem Willen heraus, und sie haben ihre eigenen Absichten. 
Mit  ihnen verlängern  wir  lediglich  unsere Gastfreundschaft  und unser  Abkommen. Die 
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Ausnahme dieser Regel  würde für jene gelten, die aus Gründen kommen, die für den 
Planeten oder für seine Bewohner schädlich sein würden. Diese kontrollieren wir sorgfältig 
und eskortieren sie über das Sonnensystem hinaus auf ihrem Weg. 

Von anderen Welten gibt es häufig Flotten, die ausgetauscht werden, und diese kommen, 
um andere von ihrer Pflichtrunde zu entlasten. Es gibt einen fortlaufenden Austausch an 
der Flottenteilnahme und den vielen betroffenen Patrouillen.  Diese Pflichtübungen sind 
nicht  unbestimmt,  sie haben einen klaren Zeitraum, zu dem sie beginnen und enden, 
wenn andere kommen, um sie zu ersetzen. Es gibt eine festgesetzte Zeit für Pausen, wenn 
die Ausgetauschten zurückkehren. Die Anweisung, die diesen vielen freiwilligen Flotten 
gegeben wird, erfolgt auf der Basis des augenblicklichen Bedarfs.

Starke  repräsentative  Basiseinheiten  erfordern  Kontakte  in  Übereinstimmung  mit  dem 
Personal  der Flotte und ihrer Repräsentanten.  So ist  ein Repräsentant überwiegend in 
Verbindung  mit  seinem  eigenen  Interstellaren  Kommando,  obwohl  die  Mannschaft 
gelegentlich ersetzt werden kann, aber immer durch ihre eigenen Mitglieder.

Es gibt anderes Bodenpersonal, das die Vertretung im 'Großen und Ganzen' darstellt, wer 
den Kontakt aufnimmt, und das  allen Kommandoeinheiten in dem Gebiet zur Verfügung 
steht. Jedoch erinnert euch daran, dass jede Basis oder das Bodenpersonal ständig ihre 
persönliche  Hochhol-Einheiten  hat,  die  innerhalb  der  Turbulenzen  für  die  sofortige 
persönliche Übermittlung von Botschaften zu oder von der Einheit  sorgt.  Diese Station 
oder  Plattform  ändert  sich  nie,  obgleich  die  betroffenen  Personen  für  Ruhe  und 
Entspannung vorübergehend ausgetauscht werden, um später wieder zurückzukommen. 
Alle unsere Signale, Lichtstrahlen und Kontakte werden mithilfe dieser einzelnen Kontakt-
Plattformen  zu unseren Boten  übermittelt.  Du,  Tuella,  hast  einige  Male  die  Erfahrung 
gemacht,  mit  diesem  Stationspersonal  zu  sprechen,  obwohl  sie  gewöhnlich  nicht 
persönlich  an der Kommunikation selbst teilnehmen. Die Verschiebung einer Basisstation 
beinhaltet  auch  die  gleiche  Verschiebung  ihrer  Übermittlungsstation.  Der  persönliche 
Austausch erfolgt gemäß der Basiseinheit. 

Unglaublich  hoch  in  der  Atmosphäre  über  einer  Basiseinheit  gibt  es  einen  Strahl  zu 
Identifizierungszwecken, die der Kennzeichnung für jene dient, die vorbei patrouillieren. 
Dieser Projektionsstrahl identifiziert das spezielle Kommando, dem die Basis untersteht.

Diejenigen von euch, die auf ihren Plätzen dienen, können sicher sein, dass alle, die an 
diesem Programm teilnehmen, wissen, dass ihr dort seid! Es ist schön, diese Lichtstrahlen 
zu erblicken, wenn man von unseren Schiffen, die hoch über euch im Orbit sind, auf den 
Planeten schaut. Eine ähnliche Projektion erscheint auch an Orten starker Lichtaktivität,  
wie Sitzungen, Seminaren etc. 

Der  Planet  hat  über  sich  wirklich  eine  eindeutige  morbide  Dunkelheit  wegen  der 
überlagernden  Negativitäts-Wolken,  aber  dennoch  durchdringen  diese  schönen 
Lichtstrahlen diese Dunkelheit mit Strahlen, die unser Herz begeistern! 

In der Nähe unseres lokalen Sonnensystems befindet sich die gesamte Galaxie mit den 
restlichen Sonnensystemen. Alle diese repräsentieren die Galaktischen Kommandos, die 
mit der Spirituellen Hierarchie der Erde in ihrem Programm für die Verbesserung der Erde 
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verbunden sind. Deshalb haben wir das Ashtar-Kommando, welches die offizielle Leitung 
unseres  Sonnensystems  innehat.  Dann  haben  wir  außerdem  die  Unterstützung  der 
Kommandos vom Rest unserer eigenen Galaxie. Diese überwachen in voller Kooperation 
den Planeten. 

Wenn ich als Kommandant weitere Unterstützung für irgend einen Notfall benötige, kann 
ich diese über das Galaktische Kommando hinaus bei der Intergalaktischen Vereinigung 
der freien Welten mit Hilfe der größeren Interstellaren Vertretung erreichen. Dieses bringt 
Millionen mehr Männer und Ausrüstung (Schiffe) in die Schutzbemühungen, um an jeder 
möglichen Krise teilzunehmen. 

Wenn  man  in  den  Bereich  dieses  Sonnensystems  diese  größere  Repräsentativgruppe 
einbringt,  wird  sie  der  Verfügbarkeit  und  der  Befehlsgewalt  des  Ashtar-Kommandos 
unterstellt, um die Aufträge zu beschleunigen. Für den Geist der Kooperation, der in all 
diesen Beziehungen des Beistands präsent ist, ist der Planet Erde ein gutes Beispiel. Somit 
haben wir nicht nur die gesamte Galaxie, sondern viele andere Galaxien und Vertretungen 
des Universums. Es gibt auch bestimmte und spezielle Flotten und Freiwillige, die sogar 
von  anderen  Galaxien  und  anderen  Konstellationen  kommen,  die  sich  großherzig  mit 
unseren lokalen Bemühungen verbinden.

Diese ungeheure Teilnahme ist das Resultat der ausgedehnten und verstreuten Tribunale 
auf einer Universellen Ebene und auf Ebenen der Galaxie und des Sonnensystems. Alle 
Ebenen  des  Lebens  im  gesamten  Universum  werden  durch  diese  Großen  Räte 
repräsentiert. Manchmal scheint es mir persönlich, dass es wenig Zeit für etwas anderes 
außer die Räte betreffend gibt, aber ich bin das Mitglied des Weltraum-Rates, der dieses 
eigene Solarsystem für alle diese Großen Räte vertritt. An diesen ausgedehnten Sitzungen 
werden die Probleme aller diskutiert, ebenso das Verhältnis der Probleme anderer zu uns 
selbst.  Das  gesamte  Universum  ist  informiert  und  hinsichtlich  der  großen  Gefahr  für 
andere  Systeme  gewarnt,  die  durch  eine  unzumutbare  Teilnahme  der  Erde  an  der 
Kernphysik als Werkzeug des Krieges entstand. Die Entwicklung der Wasserstoffbombe 
innerhalb  unseres  lokalen  Sonnensystems  förderte  eine  sofortige,  weit  verbreitete 
Kooperation  zwischen  den  Galaxien  und  den  Universellen  Räten,  um die  Situation  zu 
überwachen.  Dem Ashtar-Kommando,  das  der  Bedrohung am nächsten ist,  wurde die 
Verantwortung und die Koordination übertragen, diese zu überwachen und zu versuchen, 
die  Planetenbewohner auszubilden,  um eine höhere Frequenz der  Liebe für andere zu 
leben sowie einen Interstellaren Austausch mit anderen Sternensystemen zu entwickeln. 

Als Teil dieses außergewöhnlichen Programms wurden Tausende von Einheiten auf dem 
Planeten als Stützpunkt für Kontakte und Zusammenarbeit. Dieses war die Mission, und 
eine  hervorragende  Zusammenarbeit  aller  Dimensionen  des  Weltraumes  hat  die 
Wirksamkeit des Programms erhöht. 

Da die bevorstehenden Ereignisse anfangen, unvermeidlich zu werden, werden sie viel 
mehr Teilnehmer aus anderen Dimensionen, als momentan aktiv sind, erfordern. Jedoch 
bleiben  alle  Teilnehmer  in  einem  Zustand  des  Alarms  und  der  Bereitschaft  für  den 
kommenden  Aufruf.  Alle  wissen  von  der  globalen  Situation,  vom  Druck  in  den 
internationalen Angelegenheiten und vom Druck auf den Planeten selbst.  Es gibt  eine 
Bereitschaft im gesamten Universum, die mich in meiner Verantwortung als Direktor des 
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Programms inspiriert.  Ich weiß, dass die Mannschaft in dem Moment des Aufrufs nicht 
versagen wird.

Diese verschiedenen Systeme und Konstellationen vieler Planeten von anderen Galaxien 
haben als  Teil  ihrer  Verpflichtung zum Licht ihre erdbasierten  Repräsentanten,  die  die 
Erdsituation  aus  nächster  Nähe  durch  Infiltration  überwachen.  Sie  melden  auch  die 
Resultate ihrer Beobachtungen an ihre Verbindungszentren. Diese Repräsentanten anderer 
entfernter  Kräfte  verfügen ebenso über  ihre  verkörperten  Kontakte in  der  Szene.  Das 
Zusammenbringen dieser beiden Faktoren ergibt eure berichteten physikalichen Kontakt-
Erfahrungen, die durchweg so viel Interesse in den UFO-Kreisen erregen.

Jedes Segment der freiwilligen Flotten hat seine eigenen Kontakte auf der Erde sowie in 
Position gebrachte Repräsentanten, dennoch gibt es eine ausgezeichnet funktionierende 
Mitarbeit  unter  allen.  Das  Programm des  Lichtes  für  den  Planeten  Erde  ist  eine  gut 
koordinierte, ineinander greifende Bemühung verschiedenster Sektoren des Weltraumes. 
Wenn die Gefahr vorüber ist und die Erde wiederhergestellt  und als voll  teilnehmende 
Einheit  ihres  eigenen  Sonnensystems  erneuert  sein  wird,  dann  wird  das  kombinierte 
Programm sich ändern in eines von Anweisung und Ausbildung, durch das Vermischen der 
Intergalaktischen Verbundenheit, des kulturellen Austausches und des interdimensionalen 
Zutritts und des Reisens. Anstelle der Vereinten Nationen, die ihr momentan habt, wird es 
eine Föderation von Vereinigten Welten geben und in Friedens- und Handelsaustausch 
zusammen gelebt werden. Anstatt in einer 'Eine-Welt-Haltung' vor sich hin zu wursteln, 
wie es derzeit geschieht, wird es ein akzeptiertes Konzept von Einem Universum geben. 
Dieses sind die großen Konzepte, die die dunklen Kräfte zu zerstören suchen, und sie 
werden  alle  ihre  Energien  einsetzen,  um  diese  entscheidende  Realisierung  der  Liebe 
zwischen den Welten zu verhindern. Aber ihre Bemühungen werden fehlschlagen! Wenn 
dieses Konzept von Einem Universum bekannt ist und erfolgreich arbeitet, dann können 
wir wirklich sagen, die Mission ist abgeschlossen.

Mittlerweile konzentrieren wir uns auf dieses Sonnensystem und seine Bedürfnisse für ein 
erfolgreich arbeitendes Programm für den Frieden. Nur die Erde verbleibt außerhalb dieses 
Programms innerhalb der Familie der Planeten, aber bald wird dies korrigiert, und dieses 
Sonnensystem wird  seinen Platz  in  unseren  Galaktischen  Angelegenheiten  einnehmen. 
Dieses wird ein großer Sieg für diesen Sektor des Weltraumes sein. Zu diesem Zweck 
schließen wir alle unsere Bemühungen der Liebe, unsere Technologien, unsere Staatskunst 
und unseren Aufwand von Informationen zusammen, um das Ziel des Friedens auf Erden 
und guten Willen gegenüber allen Menschen zu verwirklichen.

Es  wird  eine  Zeitspanne geben,  in  der  der  Planet  von seiner  chaotischen Ausrichtung 
ausruhen muss, in Vorbereitung für seine kommende Galaktische Repräsentanz. Während 
dieses Zeitraums nach seiner Reinigung und seinem Aufruhr gegen die dunklen Kräfte wird 
dem Planeten ein Zeitraum des Ausruhens und der Stille erlaubt, bis er wieder bewohnbar 
wird. Während dieser Untätigkeit werden die Heiligen Gottes und die Vertreter des Lichts 
die  Gäste  dieser  Galaxie  an  vielen  verschiedenen  Orten  sein,  während  sie  auf  ihre 
Rückkehr  zur  Erde  warten.  Sie  werden  genaue  Anweisungen  erhalten  hinsichtlich  der 
Zukunft  der Erde und ihrer  Teilnahme am Intergalaktischen Leben. Sie werden in der 
neuen  Regierungsform  und  in  der  korrekten  Überwachung  der  planetarischen 
Angelegenheiten  ausgebildet.  Ihnen  werden  praktisch  veranlagte  Mitglieder  anderer 
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Welten zur Seite gestellt, um so lange mit den Menschen zu leben, wie es notwendig ist, 
um ihr neues Leben auf einem Planeten des  Lichtes und der Liebe führen zu können. 
Wenn sich die Erde von allen ihren Beschwernissen geheilt hat, fängt ein neues Alter der 
Aufklärung/Erleuchtung  für  diejenigen  an,  die  für  ihre  Mission  der  Wiederherstellung 
zurückgehen. Dieses ist das Programm, dieses ist der Plan, und er wird ausgeführt. Ich bin 
Ashtar."  

Kapitel  8: Die Interdimensionale Allianz

Von  Oskar  Magocsi,  kanadisches  Medium  für  die  Interdimensionale  Föderation  (die 
spezielle Gruppe, die sich in der Botschaft selbst die "Luminarians" nennt,) wir haben eine 
sehr gute Aufzeichnung der verschiedenen Abteilungen der Weltraumkräfte:

"Die Interdimensionale Allianz: Wir sind alle ein Teil des großen Universums oder Kosmos 
der  Schöpfung.  Alle  helfen sich gegenseitig.  Es  ist  eine Allianz,  aber  niemand hat  die 
Erlaubnis, die Angelegenheiten der anderen zu regeln, sondern nur zu unterstützen. Die 
enormen  Umstrukturierungen  sind  weitergegangen  und  arbeiten  auf  eine  höher 
standardisierte Art der Kommunikation, der Verfahren und sogar hergestellte  Elemente 
hin, um ein auswechselbares System für alle Welten zu bilden, das eine leistungsfähigere 
Allianz ermöglicht. Eine Effizienz der Organisation ist nur möglich durch Standardisierung. 

Die Interplanetarische Allianz, die unter dem Befehl des Ashtar-Kommandos innerhalb 
eures  Sonnensystems steht,  ist  für  die  Erde  verantwortlich,  aber  nur  innerhalb  eures 
Sternensystems.  Das  Ashtar-Kommando  ist  mit  der  Galaktischen  Konföderation 
verbunden. Sie benutzen viele Flotten von der größeren Konföderation, die bereitstehen. 
Diese stehen unter dem Kommando von Ashtar für eine notwendige Evakuierung. 

Die Planeten  haben  eigene  unterschiedliche  Geistige  Hierarchien,  abgesehen  von  der 
Gesamthierarchie für das gesamte Sonnensystem. Alle sind untrennbar mit Jesus-Sananda 
verbunden.  Sollte  es  notwendig  werden,  kann  Ashtar  die  Galaktischen  Flotten  zur 
Unterstützung anfordern. 

Die Galaktische Konföderation besteht aus etwa einem Viertel der Interdimensionalen  
Föderation Freier Welten. Damit ist die Galaktische Föderation der Milchstraßen-Galaxie 
gemeint.  Sie  gewähren  bereitwillig  alle  notwendige  Unterstützung  für  das  Ashtar-
Kommando, und wenn mehr Mittel  erforderlich  sind, können sie auf die beträchtlichen 
Mittel  der  Interdimensionalen  Föderation  zurückgreifen.  Dieses  geschieht  jederzeit.  Es 
erklärt auch, warum eine Weltraumquelle möglicherweise nicht mit anderen vertraut ist, 
oder vielleicht nie den Namen gehört hat. Wir sprechen über Millionen des Personals und 
der Ausrüstung aus dem weit entferntem Weltraum. 

Die Interdimensionale Föderation der Freien Welten  ist der größere Körper und 
besteht aus dreiunddreißig riesigen Sektoren in einem alles umfassenden Körper. Es ist zu 
einfach, nur von der  Föderation zu sprechen, denn wir kommen alle irgendwo her aus 
dem Kosmos, der unermesslich und weitaus größer ist. Somit ist  die Interdimensionale  
Föderation der Freien Welten gemeint, wenn sich jemand auf die Föderation bezieht.
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Um diese Organisation zu erklären, stellt euch folgendes vor: Ihr lebt in einer großen Stadt 
(Sonnensystem), und ihr habt eine Stadtverwaltung (Ashtar-Kommando), die sich um die 
Angelegenheiten  eurer  Stadt  kümmert.  Nun hat  eure Stadt  eine Verwaltung und liegt 
innerhalb  einer  Provinz  oder  einem  Staat  der  Union  (Galaktische  Konföderation). 
Abgesehen davon,  liegen  alle  Staaten und Städte  gleichzeitig  innerhalb  des  Föderalen 
Systems (Interdimensionale Föderation). In eurer Welt kann eine föderale Regierung die 
Entscheidungen von Staaten (Provinzen) oder Stadtverwaltungen überstimmen, aber in 
dem kosmischen Schema ist dies nicht so. Alle stehen in einer Wechselbeziehung, sie sind 
aber nicht notwendigerweise voneinander abhängig. Sie sind Seite an Seite Verbündete, 
wie gute Nachbarn.

Eine andere Analogie würde sein, dass euer Sternensystem einer von vielen Bauernhöfen 
ist (Sonnensysteme) im Staat (Galaxie) und/oder in dem ganzen Gebiet. Der Verband der 
Bauern (Konföderation) ist bereit, einem einzelnen Landwirt mit dem zu helfen, was er 
benötigt.  Aber  sie  können keine direkten  Aufträge oder  Richtlinien herausgeben,  egal, 
worum  es  geht.  Der  Bauer  muss  entscheiden,  was  auch  immer  für  seinen  eigenen 
Bauernhof gut ist. Jetzt kann das Bündnis beraten oder vorschlagen, aber es kann nicht 
befehlen. 

Dieses  ist  das  selbe.  Es  ist  analog  zu  Ashtar,  der  eurem Bauern  entspricht,  und  die 
Konföderation  entspricht  dem Verband der  Bauern.  Zwischen Freunden und Nachbarn 
oder  einer  großen  Gemeinschaft  von  Bauern  gibt  es  nicht  dergleichen  wie  eine  
Kommandokette.  

Es ist möglich, eine Militärstruktur in einem kleineren Umfang zu haben, aber in großem 
Maßstab ist es nicht möglich, solche Dinge zu tun; sie ist zu riesig. In anderen Worten, es 
ist  nur  möglich  durch  einen  freiwilligen  Beitrag.  Es  ist  möglich,  dass  sie  (Ashtar-
Kommando) eine Kommandokette unter sich selbst einrichten, weil sie sich nur um dieses 
verhältnismäßig  kleinere  Ein-Sternen-System  kümmern,  und  sie  können  sich  auf  die 
Unterstützung der  Galaktischen Konföderation  verlassen.  Die  Galaktische Konföderation 
kann einen bestimmten Anteil an der Vereinheitlichung (Standardisierung) haben; obwohl 
sie  keine  durchgehende  Standardisierungsnorm  haben.  Sie  sind  Teil  von  zu  vielen 
unterschiedlichen Systemen, Kulturen, Technologien und Verfahren. 

Die  meisten  Welten  sind  nicht  einmal  bereit,  die  Lebensweisen  anderer  Welten  zu 
übernehmen. Warum sollten sie? Sie haben eine tadellos funktionierende Raumfahrt und 
Technologien.  Folglich  werden  wir  einem  ziemlich  merkwürdigen  Problem 
gegenübergestellt. Wir sind im Geist vereinigt, aber wird sind weit davon entfernt, in den 
Kommunikationen, Praktiken oder Transportsystemen, entweder auf einer Konföderations- 
oder Föderationsebene, standardisiert zu sein.

Es ist in jedem System, einschließlich eures Planeten Erde, üblich, einen unabhängigen 
Beobachter zu senden. Viele sind planetarische Direktoren für die Föderation, die eher 
Intergalaktische Diplomaten sind. Er muss seine eigene Aufgabe tun, wie jeder Botschafter 
auf  Erden  es  tun  würde.  Er  muss  seinen  unabhängigen  Bericht  an  die  Internationale 
Föderation  abgeben,  was  natürlich  Duplikate  an  das  Ashtar-Kommando  und  die 
Galaktische Konföderation einschließt.  Es gibt  eine genügende Absicherung,  dass jeder 
wichtige Bericht sorgfältig  geprüft  und übermittelt  wird.  Die Föderation konnte ebenso 
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durch die Ashtar-Kommando-Quellen oder die Konföderation lernen.

Diese auf der Erde stationierten Kommandanten haben ihre Richtlinien, die ihnen in den 
Anweisung  gegeben  wurden,  wie  man  bestimmte  Dinge  handhabt  oder  anders;  ihre 
eigene Diskretion wird auf ihrem Gebiet gebraucht. Im Allgemeinen gesprochen, haben sie 
festgelegte  Richtlinien  und  die  Hilfe  von  drei  Assistenten.  Es  gibt  ein  vereinbartes 
Verfahren,  ein  Geben  und  Nehmen,  mit  einigen  Überschneidungen.  Die  Assistenten 
übernehmen volle Verantwortung, ihr Bestes innerhalb der Richtlinien zu geben. Wenn es 
ein Problem zwischen ihnen gibt, können sie mit einer Beratungsstelle auf der Basis zur 
Klärung in Verbindung treten.

Wenn  es  um  Sicherheitsmaßnahmen  geht,  wird  Ashtar  sofort  unterrichtet,  denn  das 
Ashtar-Kommando  überwacht  das  lokale  Sonnensystem.  Es  liegt  in  ihrer 
Verantwortlichkeit, und sie sind da, sie durchzusetzen. In den Sicherheitsbelangen wird die 
Klärung durchgeführt, aber, wenn Evakuierungspläne betroffen sind, stehen sie komplett 
unter  Ashtars  Verantwortung.  Jeder  wichtige  Aspekt  muss  untersucht  und  bestätigt 
werden von der Konföderation unter dem Kommando von Ashtar.”

* * * * * * * * *

Durch  die  Botschaften  von Gladys  Rodehaver  von El  Paso,  Texas,  haben wir  weitere  
Darlegungen von Ashtar bezüglich seines Kommandos: 

"Es gibt Millionen von Raumschiffen, die in diesem Sonnensystem ständig operieren, und 
viele, viele von ihnen gehören zu dem Ashtar-Kommando. Einige sind weit über eurem 
Planeten stationiert  und sind für  lange Zeitperioden  mehr oder  weniger  stationär  und 
behalten die Erde auf ihren Überwachungsanlagen im Auge. Andere sind unterwegs und 
erledigen  ihre  verschiedenen  Pflichten.  Wir  haben  kleine  Schiffe  für 
Überwachungsaufgaben, und wir haben größere Schiffe mit besonderer Reichweite, die in 
der  Lage  sind,  im  Weltraum  zu  operieren  und  Planeten  in  anderen  Sonnensystemen 
besuchen.  

Wir haben auch das, was ihr als 'Mutterschiffe' kennt, mit vielen kleineren Schiffen, die 
vom Mutterschiff kommen und gehen. Die Erdenbürger denken sehr viel in Bezug auf die 
Aktivität  im leeren Weltraum. Wir sind zur Unsichtbarkeit  fähig,  und und wenn unsere 
Schiffe über die Lichtgeschwindigkeit hinaus reisen, werden wir für das physische Auge 
unsichtbar.  

Unser Zweck ist der Dienst, und wir gehen überall hin, wo wir in diesem Sektor benötigt 
werden. Unser Hauptquartier ist eines der größten auf den Mutterschiffen, und Aufträge 
und Anweisungen kommen von diesem Schiff.  Es ist  eine Stadt  für  sich.  Die  meisten 
unserer Leute sind Eingeborene von irgend einem der Planeten in diesem Sonnensystem, 
aber bei uns arbeiten auch welche von anderen Sonnensystemen. Unsere Arbeitskräfte 
besuchen ihre Hauptplaneten zu verschiedenen Zeiten, was ihr Urlaub nennt. Die meisten 
von uns haben während einer sehr langen Zeit zusammengearbeitet; wir sind eine gut 
zusammengeschweißte Föderation und glauben, dass wir effektiv sind. 
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Ich werde dich nun im Göttlichen Licht lassen. Ich bin Ashtar. Adonai."

* * * * * * * * *

Kommandant  Korton gab  mir  diese  kurze  Mitteilung  bezüglich  der  Himmlischen  
Organisationen:

"Es ist  gut, die Wahrheit  der Himmlischen Gruppen innerhalb der Erd-Hemisphären zu 
verankern,  um  den  Menschen  des  Lichtes  zu  helfen,  die  Ätherischen  Patrouillen  zu 
verstehen und den Schutz richtig einzuschätzen. Denjenigen, die von anderen Galaxien 
kommen, wird nicht verboten zu kommen. Erdenseelen benötigen irgend eine Quelle der 
Wertschätzung, um ihr eigenes Urteilsvermögen zu üben und zu bemessen. 

Das  Ashtar-Kommando  dieser  Hemisphäre  umfasst  alle  Kommandos,  die  für  einen 
arbeitenden Teil der Freiwilligentruppe zuständig sind, welche auf die große Bruderschaft 
des Lichtes ausgerichtet ist, um die Schwingungen des  Planeten Erde anzuheben, in der 
Hoffnung, dass verhängnisvolle Aktionen und Katastrophen verhindert werden können, die 
ihn zerstören und auch die Galaxie beeinträchtigen könnten.

Lasst  uns  nun  die  Situation  betrachten,  die  gegenwärtig  in  der  Organisation  der 
Himmlischen Kräfte vorherrscht. Wir haben 592 verschiedene Kommandos, die vorher zu 
der Planetarischen Konföderation für den Interplanetarischen Frieden gehörten, und die 
nun  in  der  Allianz  der  Planeten  vereint  sind,  die  jetzt  als  die  INTERDIMENSIONALE 
FÖDERATION bekannt ist, die den großen Intergalaktischen Rat bildet. Euer eigener Rat 
des Saturns ist der Repräsentant dieses Sonnensystems, während der Intergalaktische Rat 
der Repräsentant der Galaxie ist. Wir bleiben in dem Dienst an der Erde und arbeiten 
innerhalb dieser Galaxie alleine, so wie ihr es tut.

Jedoch gibt es Millionen anderer Welten innerhalb anderer Galaxien, unsagbar viele, die 
auch die Himmel überqueren, und die die Sonnensysteme berühren, und die normaler-
weise an den Forschungs- und Untersuchungsaufträgen für ihre eigenen Universitäten und 
Labors oder wissenschaftlichen Experimenten arbeiten. Diese knüpfen auch viele Kontakte 
mit Personen auf eurem Planeten. Es ist nicht unklug für die Seelen, aus diesen vielen 
Quellen den Zweck und die Tatsache zu lernen, da viele von ihnen sonst nichts von der 
Mitarbeit  unserer  lokalen  Kommandos und Kräfte  wüßten.  Ebenso sind  sehr  viele  von 
ihnen sogar mir und meinen Kameraden unbekannt. Dieses ist ein Punkt, wert, erinnert zu 
werden. Dieses ist Korton, ich beende die Übertragung." 

Kapitel 9: Der geliebte "Chef-Kommandant", Jesus-Sananda, der Christus

Es scheint mir, dass einer der inspirierendsten Charakterzüge von Ashtar seine beständige  
und  enthusiastische  Hingabe  gegenüber  Jesus-Sananda,  dem Christus,  ist.  Ich  fragte  
Ashtar: "Wie ist deine Beziehung zu Jesus?" Er antwortete:

“Die selbe wie deine. Er ist ein verehrtes und respektiertes großes Lichtwesen, das von der 
Regierung  der  Großen  Zentralen  Sonne  kommt.  Er  ist  ein  geliebter  Lehrer  in  diesem 
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gesamten Universum, bekannt und von allen geliebt. Seine Opfer für die Sache des Lichtes 
sind  im  Vergleich  mit  anderen  enorm,  und  für  diesen  Planeten  hat  er  wirklich  seine 
Position als Weltenlehrer verdient. Jedoch ist er in das gesamte Universum involviert und 
nicht einfach nur in diesen Planeten. Sein Prestige ist auf anderen Welten viel stärker 
ausgeprägt als auf diesem Planeten, auf dem er viele Male verachtet worden ist. 

Ich habe mit unserem geliebten Weltenlehrer als sein Assistent und Repräsentant über 
viele Äonen und Kulturen hinweg gedient, besonders auf diesem Planeten. Als die Pläne 
für seine Inkarnierung in Galiläa feststanden, bot ich meine Dienste rückhaltslos für seine 
Mission  an.  Die  Nähe  unseres  Verhältnisses  hat  manchmal  unseretwegen  zu  einer 
Verwirrung bei vielen aufrichtigen Seelen geführt. Das wird in diesem Text später erklärt 
werden.

Unsere  große  Flotte  hat  dieses  System  während  vieler,  vieler  Zeitalter  vor  unserem 
direkten Kontakt überwacht, und der verstärkte Einfluss begann in den Vierziger Jahren 
eurer  Zeitrechnung.  Die  Geschichte  unseres  Kontaktes  mit  der  Menschheit  ist 
aufgezeichnet, aber die meisten erkennen sie weder als solche an, noch akzeptieren sie 
sie in diesem Licht. Aber in jedem Fall wird unsere Anwesenheit in den Heiligen Schriften 
durch den Kontakt mit anderen Dimensionen von Zeit und Raum verkündet. Diejenigen, 
die uns empfingen, waren in den meisten Fällen selbst ein Teil von uns und der Göttlichen 
Hierarchie  dieses  Systems  oder  planetarische  Wächter,  wie  ihr  sie  heute  bezeichnen 
würdet.  

Ich war der erste, der zu der Aufgabe der Galaktischen Überwachung der außerirdischen 
Flotten in der Mission zur Erde ernannt wurde, und blieb seitdem immer in diesem Dienst. 
Ich gehöre zu dem Geliebten Kommandanten und diene ihm und dem Himmel in Seinem 
Namen für den Vorteil des Planeten Erde und für die Menschlichkeit. Unsere Anweisungen 
waren lang und mühsam zu verstehen, aber wir werden erfolgreich sein und das Reich 
Gottes  auf  Erden  sehen.  Wir  dienen  im  Interesse  der  Wahrheit  und  im  Ruhm  des 
Leuchtenden Einen, um Gottes Plan als erfüllt zu sehen. Das ist die Mission meines Lebens 
und all derer, die mit mir dienen."

Und wir erinnern uns an seine Worte der Segnung in "Das goldene Buch":

"Das Ashtar-Kommando und alle meine Kameraden und die Mitglieder  von all  unseren 
Flotten dienen dem Licht des Leuchtenden Einen. Unsere Bestimmung dient seiner großen 
Mission, welche viel ausgedehnter ist als seine Mission zur Erde. Der Umfang seiner Liebe 
und seiner Lehre hat viele Galaxien durchdrungen. Die Liebe des Leuchtenden Einen ist 
ein Kern und ein Zentrum, ein Brennpunkt der Schöpfung innerhalb der Unendlichkeit. 
Diese  Liebe  für  Ihn,  der  das  Licht  der  Welt  ist  und  euer  Herz  wie  ein  schöner 
Sonnenaufgang erfüllt, wird von allen Galaxien geteilt." 

* * * * * * * * *

Carole Hall, Botschafterin aus Menlo Park, Kalifornien, stellte die selbe Frage und erhielt  
ihre Antwort in einer gemeinsamen Durchsage von Sanat Kumara, Lady Master Venus 
und Master Aljanon:
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Carole: "Ich möchte die Beziehung zwischen Meister Jesus und demjenigen, der als Ashtar 
bekannt  ist,  kennenlernen,  denn  die  Energien  der  beiden  scheinen  sich  in  einer 
gemeinsamen Schwingung zu vermischen."

Antwort: "Die Ähnlichkeit, die du in diesen Schwingungen der beiden, Ashtar und Jesus, 
spürst,  besteht  wegen einer  vorherrschenden  Strahlenähnlichkeit,  die  sie  teilen,  sowie 
einer übereinstimmenden Interplanetarischen Bewusstseins-Frequenz, wie sie zu der Natur 
ihrer besonderen Missionen gehören.

Die  Natur  der  Hierarchischen  Arbeit  variiert  bei  jedem  Planeten  wegen  des 
vorherrschenden Schwingungsmusters der Manifestation, die jedem zu eigen ist. Durch die 
Kopplung,  die  wir  früher  ansprachen,  verbindet  sich  jede  Evolutionsrunde  auf  einem 
Planeten mit derjenigen von anderen Planeten, von denen einige noch nicht und andere 
schon lange manifestiert sind.

Irdische Wissenschaftler haben, sich nicht der kosmischen Wahrheit bewusst, die Venus 
als "Zwillingsplaneten der Erde" bezeichnet. Hierin liegt der Samen zur Antwort."

* * * * * * * * *

Ein Beispiel für diese Schwingungsvermischung zeigt sich in Ashtars Botschaft an Mrs. Hill,  
mit dem Namen "Ein Brief an Dich von 'Schare'"

"Wir fahren mit unserer Beschreibung des Lebens von der Venus fort, als ein geeignetes 
Vorwort für unser verdientes Privileg, in unserer derzeitigen Kapazität zu dienen - nicht 
technisch gesehen als 'Lehrer',  sondern mehr in der Rolle  als 'Ältere Brüder',  führend, 
ermutigend  und jeden Fortschritt  kommentierend,  da unsere  Kameraden auf  Erden in 
unsere  Reihen  zum  Ziel  hin  eintreten  -  die  Akzeptanz  unseres  Geliebten  Chef-
Kommandanten  Jesus  Christus  als  Regierender  von Shan!  Bis  Er  seinen rechtmäßigen 
Thron von Macht und Ruhm besteigt und von der Menschheit in aufrichtigem Geist der 
Loyalität  und Hingabe akzeptiert  wird,  sind wir  durch unsere Heiligen Worte der  Ehre 
daran gebunden, immer auf die Weise zu dienen, die diese Entwicklung beschleunigt.

Eurem Planeten  wurde eine  seltene Möglichkeit  gewährt,  die  wahren und abhängigen 
Gesetze, die auf allen Wegen zum Fortschritt führen - physisch, mental und spirituell – als 
euch der Eine, euch bekannt als Jesus Christus, in einem menschlichen Körper gesandt 
wurde, nicht nur, um zu lehren, sondern den Erdbewohnern die volle Sicht der Schönheit, 
die  Wirkungskraft  und  die  hohe  Weisheit  zu  zeigen,  in  Übereinstimmung  mit  diesen 
mächtigen  Schöpfungsgesetzen,  die  durch  den  allmächtigen  Schöpfer  aller  Dinge 
erschaffen wurden!

Diese Ankunft vom Christus fand, wie es uns erscheint, vor einer kurzen Zeit statt, und 
viele von uns beobachteten dies fasziniert mit einem sehr intensiven Verlangen und der 
Hoffnung,  diesen  Retter  der  Menschheit  gleichermaßen  als  akzeptierten  und  erklärten 
Herrscher über den Planeten Shan zu sehen!

40



Leider!  Das  Unvermögen aller,  abgesehen von kaum einer  Handvoll  Leuten,  auch nur 
einen  flüchtigen  Blick  der  erhabenen  spirituellen  Botschaft  einzufangen,  die  Er 
überbrachte, und die sie von aller Knechtschaft an die materiellen Dinge - ihrer kompletten 
Blindheit  -  befreit  hätte,  erfüllte  unsere Herzen  mit  trauriger  Verzweiflung,  wegen der 
Wahrscheinlichkeit, Shan vor einer totalen Zerstörung retten zu können.

Ich sage, dass wir, die wir von unseren Beobachtungspfosten im Weltraum aus aufpaßten, 
jede Hoffnung verloren hatten, dass euer Planet jemals von dem Schicksal gerettet würde, 
das er über sich gebracht hatte. Und so nahm unser Interesse ab, abgesehen von einem 
gelegentlichen Überwachungsbesuch. 

Nicht so euer Heiland! Er hatte jenen eine Heilige Versprechung gegeben, die ihm von 
Herzen glaubten und vertrauten. Zu ihnen sagte er, dass er in Stärke und in großem Glanz 
zurückkommen würde, und diese dunkle Kugel erhellt würde, trotz aller Anstrengungen 
der dunklen Seite, dies zu verhindern. 

Wir  kommen  jetzt  in  vollem  Vertrauen,  dass  dieses  Versprechen  gehalten  wird.  Wir 
wurden zusammengerufen, um bei der Einlösung dieses Versprechens zu assistieren. Da 
wir aus langer Erfahrung eure vielfältigen Freuden und eure Befriedigung kennen, wenn 
ihr von jenen befreit werdet, die euch mit ihrem üblen Willen gefangen halten, kommen 
wir  mit  überfließender  Begeisterung,  um  diesem  Kreuzzug  unsere  Unterstützung  zu 
gewähren.  Dennoch  behalten  wir  uns  eine  ständige  Aufsicht  durch  unseren  Obersten 
Kommandanten vor.

Bevor  ich  aufhöre,  fühle  ich  mich genötigt,  einen  Ratschlag  hinzuzufügen.  Passt  euer 
eigenes Leben so gut wie möglich den unvergleichlichen Lehren des Einen an, der Sich 
selbst erniedrigte, um mit Sterblichen in einer physischen Manifestation in Verbindung zu 
treten.  Jede Ähnlichkeit  mit  Ihm ermöglicht  es uns, euren rechtmäßigen Anspruch auf 
unsere besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung zu erkennen.

Als zukünftige Freunde und Mitarbeiter im Dienste eures kommenden Königs der Könige, 
begrüssen wir euch, und wir kommen als eure Verteidiger und Befreier! 

Wir  kommen  auf  die  dringende  Bitte  eures  Himmlischen  Vaters,  euch  von  der  
unerträglichen  Knechtschaft  zu  befreien.  Meine  Liebe  und  mein  Segen!  -  Ashtar, 
Kommandant  von  zehn  Millionen  Weltraum-Wesen,  die  nun  Stationen  innerhalb  des  
Planeten-Bereiches einnehmen." 

* * * * * * * * *

Carole  Hall  fuhr  fort  in  ihrer  Nachforschung  und  fragte:

Carole: "Erkläre bitte die Verbindung zwischen der Arbeit der Spirituellen Hierarchie und 
der Rolle, die die Weltraum-Brüder in dem Göttlichen Plan spielen."

Ashtar: “Vor Tausenden von Jahren in Atlantis war es nötig, ätherisch die Höheren Ebenen 
von dem abzuschotten, was auf der Erde als die Astrale Ebene identifiziert wurde. Dieses 
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Ereignis war der Beginn der Arbeit der Bruderschaft des Lichtes auf den Inneren Ebenen 
von  Terra.  Dieses  resultierte  in  den  exzessiv  polarisierten  mentalen  und  emotionalen 
Energien, die auf eurer physischen Ebene operieren. Sie fokussierten ihre Auferksamkeit 
von zeitweiligen religiösen Lehren auf die 'Distanz' zwischen dem Individuum und Gott.

Die Krise, die den Rückzug des Goßen Lichtes aus der (späteren) Astralebene hinter den 
'Schleier' sowie die Entscheidung, die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen den Höheren 
Dimensionen und der physischen Schwingungsebene während des Fische-Zeitalters wieder 
zu eröffnen,  herbeiführte,  war der  Grund für die  Ankunft  des Leuchtenden Einen zum 
Erdenkörper.

Vor der Enthüllung des Schleiers war eine Zweiwege-Kommunikation praktisch unmöglich 
wegen der angesammelten Dichte von Negativität, die den Planeten auf dem Astralniveau 
eingeschlossen hatte. (Interessant dabei ist, dass etwas von dem, das diese Astraldichte 
jetzt auf eure physische Dimension niederschlägt, als Smog erkennbar ist. Das Verbrennen 
der  alten  Kohlenwasserstoffe,  deren  Atome  innerhalb  ihrer  kristallinen  Struktur  das 
'Gedächtnis' der Vergangenheit der Erde behinhalten, verbindet sich mit der anhaltenden 
Projektion von kollektiver, astraler Negativität der Menschheit zu einer Kombination, die 
das reflektiert, was ihr 'Smog'  nennt. Wenn ihr geographisch nachseht, wo die größten 
Konzentrationen der Kohlenwasserstoffablagerungen momentan auf der Erde existieren, 
hilft es euch zu verstehen, was ich zu vermitteln versuche). 

Während der Zeitspanne zwischen dem Rückzug der Bruderschaft des Lichtes in Atlantis 
und dem Fische-Zeitalter (während der 'Schleier' noch intakt war) agierten unsere Schiffe 
nicht nur als Dazwischengehen, sondern als das Kommunikationssystem. Die Führung, die 
die alten Propheten erfuhren, wurde von dem Spirituellen Reich zur Erde verlagert zu den 
besonderen  Eingeweihten,  die  sich  freiwillig  gemeldet  hatten,  ihr  Volk  aus  der  lange 
auferlegten Dunkelheit  herauszuführen. Sie standen die  ganze Zeit  über unter  unserer 
Aufsicht.  

Wenn ihr eure Schriften sorgfältig lest, könnt ihr sehen, dass viele solche Beschreibungen 
gegeben wurden.

Aufgrund  der  fortgeschrittenen  Technologie,  die  wir  danach  als  direkte  Konsequenz 
unserer spirituellen Entwicklung bekamen, erhielten wir die Gelegenheit, als Botschafter zu 
agieren, um die physische Dimension mit unseren Raumschiffen zu durchdringen. Es lag 
nicht  daran,  dass  die  Bruderschaft  des  Lichtes  unfähig  war,  diese  Dichte,  die  euren 
Planeten  umgab,  zu  durchdringen,  sondern  vielmehr  daran,  dass  die  Fähigkeit  der 
Menschheit, das Licht oder die Wahrheit zu empfangen, wegen der Schwingungsdichte auf 
ein absolutes Minimum gesunken war.

Somit wurde uns, die ihr als Weltraum-Brüder kennt, die Gelegenheit gegeben, dem Licht 
zu dienen, so wie wir es jetzt tun. Dies wäre nicht der Fall, wenn wir gewählt hätten, das 
Kosmische Gesetz nicht zu befolgen. Wir dienen in der Schwingung der Liebe,  oft  mit 
großem  persönlichen  Opfer  dem  Großen  Ganzen  gegenüber,  in  Loyalität  zu  dem 
Strahlenden Einen. Unser Botschafts- und Führungsprinzip ist Frieden. Wir möchten dabei 
helfen,  sich  in  die  Intergalaktische  Föderation  des  Friedens  und  der  Bruderschaft 
einzubringen.  Es ist  für  uns schwer zu verstehen,  warum so viel  Widerstand unserem 

42



Beistand entgegengebracht wird; warum bevorzugen die Erdenwesen, der dunklen Seite 
und ihren Illusionen gegenüber loyal zu sein, anstatt dem Licht und der Wahrheit.

Über  viele  Tausende  von  Jahren  arbeitete  die  Mehrheit  derer,  die  dem Licht  dienen, 
geduldig,  um die Manifestation der Einheit  zu bewerkstelligen. Die 'Zeitzyklen',  die der 
Entwicklung  der  Erde  zugewiesen  wurden,  verdichten  sich  schnell  auf  einen  einzigen 
Punkt, wo die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in eins verschmelzen werden. Ein 
neuer  und  wesentlich  größerer  Makrozyklus  beginnt  gerade.  Der  Vorhang  wird  bald 
gehoben, wie es oft in der sogenannten 'Vergangenheitsgeschichte' der Erde geschehen 
ist. Ein Neuanfang muss getan werden, in dem die Kinder des Lichtes schnelle Schritte im 
Bewusstsein  machen  werden,  unbelastet  durch  die  starken  Manifestationen  der 
Dunkelheit. Noch einmal wird der Schleier gelüftet und die Tür zum Übel versiegelt. Die 
Gelegenheit wird euch gegeben, um in die Reiche des Lichtes einzutreten, und wir hoffen, 
dass viele sich diese große Gelegenheit zunutze machen.

Viel  kostbare Zeit  wird eingespart,  wenn ihr euch schon auf uns eingestellt  habt.  Wir 
begrüßen euch, Oh Kinder des Lichts. Ihr seid nicht alleine. Wir werden euch jedes Mittel 
zur Verfügung stellen, um diese planetarische Krise umzukehren zu einem erfolgreichen 
Abschluss.  Bleibt  gewarnt,  und  fokussiert  euch  auf  die  Liebe,  denn  dieses  ist  euer 
'Boarding Pass' zur Sicherheit.

Der Fluss fließt dunkel und tief, und die Stromschnellen sind heimtückisch. Behaltet sie im 
Auge, und fokussiert euch auf das rettende Ufer. So soll es sein. - Ashtar."

* * * * * * * * *

Einige Tage später wurde Carole von Kommandant Korton begrüßt:

"Meine Funktion innerhalb des Ashtar-Kommandos ist der Kommunikations-Koordinator. 
Bitte bleibt einen Moment lang aufmerksam, und wir werden eine Gruppen-Verbindung 
einrichten, die ihr als 'Konferenzschaltung' in eurem Kommunikationssystem kennt.”

Dann sprachen als eine Stimme in einer gemeinsamen Aussage Jesus, Ashtar, Hilarion,  
Korton und Aljanon; die Durchsage begann:

"In  des  Vaters  Haus  gibt  es  viele  Wohnungen.  In  anderen  Worten,  es  gibt  Systeme 
innerhalb von Systemen in weiteren Systemen; jedoch existieren alle diese innerhalb des 
Einen.

Dies ist kein einfaches Konzept, wenn ihr euch daran erinnert, dass es nach Erdzeit erst 
300  Jahre  her  ist,  als  ihr  angefangen  habt  zu  erkennen,  dass  eure  geozentrischen 
Haltungen ungültig waren, dass die höhere Wahrheit ein größeres heliozentrisches System 
war.  Leider bleiben die geozentrischen Muster immer noch in dem Massenbewusstsein 
fixiert, was es für die meisten schwierig macht zu erkennen, dass jede regionale, nationale 
oder  planetarische  Zerstörung  das  größere Ganze,  von dem die  Erde  nur ein  Teil  ist,  
beeinflusst. Dieses ist ein Überbleibsel von der Rückbildung des Ego-Bewusstseins, dessen 
Zeit vorüber ist.
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In Wahrheit  ist  der Planet Erde nicht nur ein Mitglied seines Sonnensystems, sondern 
ebenso einer größeren Galaktischen Union. Man musste diese größere Realität verstehen, 
dass  das  Wissen  an  jene  freigegeben  wurde,  die  auf  eurer  Erdenebene  hören  und 
verstehen konnten, was zu dem 'Raumzeitalter' geführt hat. Es war für die Evolution des 
großen Schemas der Evolution des Sonnensystems und darüber hinaus entscheidend, dass 
die Erdenbewohner beginnen, aufwärts zu schauen und über sich selbst hinaus auf einer 
größeren  Bewusstseinsebene.  Jedoch  war  eines  der  vorgefundenen  Probleme  das 
ernsthafte Fehlen des spirituellen Bewusstseins auf Erden. Um die Geheimnisse des Atoms 
und  die  darin  eingeschlossene  Gotteskraft  zu  erlangen  ohne  die  gegensteuernde 
Bewusstheit  von  Kosmischen  Gesetzen,  bedeutet,  Katastrophen  zu  erschaffen.  Wie 
verschiedentlich  aufgezeigt  wurde,  waren  die  Ergebnisse  solcher  Situationen  in  der 
Vergangenheit  desaströs,  und euer Planet  leidet  noch unter diesen Auswirkungen.  Wir 
versichern euch,  dass dies nicht noch einmal geschehen darf, und es zu diesem Ende 
führte, dass die wiederholten Bemühungen von vielen Dimensionen und anderen Welten 
geschahen, sozusagen, um den Führern der Erde behilflich zu sein,  die Richtung ihrer 
destruktiven Orientierungen zu verändern. Die Anstrengungen auf Seiten der Erde waren 
verbunden  mit  Furcht  und  Vorurteilen,  und  in  einigen  Fällen  mit  zerstörerischer 
Vergeltung. Täuscht euch nicht über die Rufe nach Frieden, die von jenen kommen, die 
ihre Energien auf die Perfektion der zerstörerischen Waffen richten.

Viele sehen ihre Körper und physischen Bedürfnisse noch immer als den Mittelpunkt ihrer 
Welten. Es ist der Zweck der spirituellen Hierarchie jedes Systems, die Evolution dieses 
bestimmten  Systems,  für  das  sie  verantwortlich  sind,  über  dieses  Stadium begrenzter 
Bewusstheit hinaus zu höherer Wahrheit zu führen. Es ist erst 100 Jahre her, seitdem die 
öffentliche Wiedereinführung einiger 'Weisheitslehren' viele zum Erwachen brachten, bis 
hin zur Existenz der Meisterhierarchie in eurem Planetarischen System. Als ein Ergebnis 
der  rückständigen  geozentrischen  Haltung  haben  die  Erdenbewohner  die  Tendenz  zu 
denken, dass die zur Erde gesandten Meister die einzigen Existierenden sind. Wenn die 
Menschheit beginnen könnte zu denken, ein Mitglied des Sonnensystem oder der Galaxien 
zu  sein,  könnte  sie  besser  verstehen,  dass  alle  Systeme  gesandte  Meister  hat,  in 
Übereinstimmung  mit  den  besonderen  Ebenen  der  Evolution;  darüber  hinaus  gebietet 
jedes System, das ein Teil eines noch größeren Ganzen ist, das Beinhalten aller relativen 
Hierarchien in Ebenen über die Fähigkeit des dreidimensionalen Verstandes hinaus.

Weil  sich  alle  weit  über  den  Status  des  Ego-Bewusstseins  hinaus,  das  auf  der  Erde 
dermaßen  vorherrscht,  entwickelt  haben,  beantworteten  die  Mitglieder  des  Weltraum-
Kommandos (viele von ihnen sind Meister innerhalb ihres eigenen Systems) den Ruf nach 
Beistand für die Erde. Es muss daran erinnert werden, dass über dem Persönlichen Selbst 
eine  Ebene  menschlichen  Gruppenbewusstseins liegt,  das  der  Schwingung  von 
allumfassender, bedingungsloser Liebe  entspricht. Hier gibt es kein  größer oder kleiner, 
denn die Illusion von Dualität und Getrenntsein ist überholt.

Es gibt  die  Tendenz,  während einer  besonderen Phase der  Entwicklung zu versuchen, 
kleinere Götter zu kreieren von denen, die einen weiter fortgeschrittenen Existenzzustand 
repräsentieren. Dieses ist wiederum die Illusion derer, die noch nicht ihre eigene Existenz 
als  einen Ausdruck der Göttlichkeit bemerkt haben. Es ist dieses Fehlen des spirituellen 
Bewusstseins, das überwunden werden muss, um in das wahre Verständnis einzutreten - 
das  Überwinden  der  persönlichen  Wertlosigkeit, wenn  in  der  Tat  alle  individualisierte 
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Facetten  des  Göttlichen  Kristalls  oder  Gott-Geistes  sind,  und  jedes  geschieht  in 
unterschiedlichen  Fortschritten  zu  dem  reinen  Ausdruck  des  Göttlichen  in  einer 
einheitlichen Weise. Alle sind in dem Licht des Einen akzeptiert.

Vielleicht ist es nun leichter zu verstehen, warum es in anderen Dimensionen der Existenz 
kein Zögern gibt, wenn der Ruf nach Unterstützung kommt. Alle werden entsprechend 
ihren eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Missionen antworten.

Viele Seelen, die derzeit auf der Erde verkörpert sind, erkennen noch nicht den Heiligen 
Aspekt der kommenden Ereignisse auf Ihrem Planeten. Während es zutreffend ist, dass 
der Planet die Leiden des Auslebens rückständigen Kollektivkarmas aushalten muss, jener 
Lebensströme, die ihre Aura so lange bewohnt haben, wie sie manifestiert sind;  gleich-
zeitig ist es zutreffend, dass dieses Bereinigen der groben Negativität einen tiefgreifenden 
Effekt auf das Anheben der planetarischen Schwingungen auf ein Niveau haben wird, das 
die Manifestation des Spirituellen einlädt.    

Dieses  wird  ein  Ereignis  der  großen  Freude  -  die  Einführung  des  sechsten  Heiligen 
Planeten innerhalb eures Sonnensystems. Diejenigen, deren Bestimmung es  seit langem 
ist, dem Licht zu dienen, trafen die Entscheidung, um diesem großen Übergang zu dienen. 
Viele,  die  dem  Ruf  geantwortet  haben,  kamen  von  anderen  Dimensionen  zur 
Unterstützung,  wo  sie  gebraucht  werden  -  von  anderen  Planeten,  von  anderen 
Sonnensystemen und von anderen Galaxien. Einige haben einige Lebenszeiten auf Erden 
erfahren, um in der Lage zu sein, sich mit den unterschiedlichen Schwingungen besser 
identifizierenen zu können.” 

Carole: "Aber was ist mit den Raumschiffen? Warum wurden solche technologischen Mittel 
eingeführt, um zusammen mit der Hierarchischen Arbeit den Plan für den Planeten Erde zu 
unterstützen? Viele fragen, warum die Meister nicht vollenden können, was notwendig ist."

“Wir sehen, dass das Problem aus einigen Teilen besteht. Zuerst erinnern wir euch an die 
Aussage, zurückkommend auf 'die Meister als kleinere Götter darzustellen'. Zweitens gibt 
es enorm komplizierte Probleme, die mit diesem nahenden Übergang zusammenhängen. 
Alles wird gefordert, um unter kosmischem Gesetz zu funktionieren. Das Gesetz, das am 
stärksten anwendbar ist, ist  das Bewahren von Energie. Die Organisation des  größeren 
Planes erfordert, dass alle an einem Netzwerk teilnehmen, entsprechend ihres besonderen 
Trainings  und  ihrer  Fähigkeiten,  und  dass  jeder  für  einen  bestimmten  Aspekt  des 
gesamten  Planes  verantwortlich  ist.  Dieses  haben  wir  versucht,  auch  an  jene  zu 
vermitteln, die derzeit auf der Erde dienen.

Eines der größten Probleme, die uns begegneten, ist die Entwicklung des Programms für 
die Bewahrung des 'Trägers des Bewusstseins' gewesen, der für die Fortsetzung in der 
angehobenen  Schwingung  der  Erde  notwendig  ist.  Wenn  die  Evakuierung  stattfinden 
muss, wäre es unmöglich, die Schwingung derer auf der Erde zu erhöhen, um die Effekte  
der 'Reinigung' zu überbrücken, ohne sie von ihren physischen Trägern zu trennen. Daher 
ist es notwendig - wie es andere Male in der Vergangenheit gewesen ist - diejenigen an 
Bord der Raumschiffe zu holen, die einen genügenden Grad der Reinigung erzielt haben, 
um  die  Schwingung  des  höheren  Kräftefeldes  zu  ertragen.  Hier  kann  der  Bio-
Elektromagnetismus  durch  die  fortgeschrittenen  technologischen  Fähigkeiten  der 
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Raumbrüder überwunden werden. 

Wenn die Erde in ihrer neuen Schwingung wieder stabilisiert worden ist, werden viele von 
denen,  die 'hochgehoben'  worden sind, zurückkehren,  um die Erde in den Körpern zu 
bewohnen, auf die ihr  'Träger des Bewusstseins' richtig abgestimmt wurde. Auf eine Art 
könnte man sagen, dass ein Raumschiff einer physischen Verkörperung ziemlich ähnlich 
ist, denn es ist auch der Träger, in dem man in Zeit und Raum herum navigiert. 

Wir  hoffen,  dass  viele,  viele  Seelen  bald  ihre  Anpassung  im  physischen  Bewusstsein 
abschließen,  damit  sie  sich  diesen  kommenden  Ereignissen  bewusst  werden.  Die 
Überwindung von Furcht (die, wir versichern euch, wie ein Anker fungiert, wenn die Zeit 
für das 'Hochheben' kommt) ist von grundlegender Bedeutung. Jetzt entstehen durch die 
Medien  auf  eurer  Ebene  eine  Barriere  der  Furcht-  und  Zweifel-verursachende 
Vorstellungen. Dieses ist ein Test der Einsicht für jede Seele -  der Weg teilt sich. Bleibt 
aufmerksam, und hört mit eurem Selbst! Wisst, dass ihr, wenn ihr euch auf euren inneren 
Gott abstimmt, nicht betrogen werdet! Die Zeit der Entscheidung ist JETZT! Euer Glaube 
wird  bald  mit  Höherem Wissen belohnt  werden.  Die  Welten,  die  jetzt  innerhalb  eurer 
Reichweite liegen, werden mit neuen Wundern und erhöhtem Glück gefüllt.

Wir schließen unsere Kräfte dieses Mal zusammen, um die Menschheit auf Erden in dieser 
neuen Welt zu begrüßen. Die Wahl ist eure. Hört auf euer Herz und wisst, dass das Licht 
über  die  Dunkelheit  und  die  Ignoranz  des  spirituellen  Geburtsrechtes  der  Menschheit 
herrscht.  

Wir geben euch dieses Mal unseren Segen - eine Flut des Lichtes und der Freude an alle, 
die  diese  Worte  lesen  und  hören.  IHR  SEID  NICHT  ALLEIN,  OH,  IHR  KINDER  DES 
LICHTES. Schaut in den Himmel, woher die rettende Gnade kommt, denn ihr seid wirklich 
Eins in dem Licht. So sei es." 

(Konferenzübertragung von Korton, Hilarion, Jesus, Ashtar und Aljanon).

Kapitel 10: Der Krieg des Ashtar-Kommandos gegen das Übel  

Möglicherweise ist einer der weniger bekannten Aufträge des Ashtar-Kommandos seine  
konstante  Überwachung  und  Steuerung  der  heimtückischen  und  böswilligen  Einflüsse.  
Diese haben den Planeten in schädlicher Weise umrundet und durchdrungen und somit  
die Ursache für die geistige Kriegsführung geschaffen. Indem er von all diesen Einflüssen  
spricht,  hat  Kommandant  Korton, Kommando-Kommunikations-Offizier,  uns  diese  
interessante Durchsage gegeben: 

“Einige, die kommen, verfügen nicht über diese Loyalität und haben keine. Sie kommen 
als Beobachter für ihre eigenen Zwecke. Sie sind häufig in hohem Grade wissenschaftliche 
Genies, und ihr Material für ihre Kontakte kann in hohem Grade eindrucksvoll sein - in der 
Tat ist es das fast immer. Aber sie sind mit dem Ziel des Sammelns von Daten für ihre 
persönlichen Zwecke gekommen und nicht deshalb, um für den Planeten etwas Gutes zu 
tun.  Wenn  es  einen  Wunsch  gibt,  dem Planeten  zu  helfen,  sind  jene  außerhalb  der 
Bruderschaft  mehr  daran  interessiert,  das  wissenschaftliche  Niveau  des  Fortschritts 
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anzuheben  und  nicht  das  der  spirituellen  Schwingungsfrequenz.  Wieder  sind  ihre 
Informationen,  die  zu ihren eigenen Kontaktpersonen fließen,  von hoher  intellektueller 
Natur und beeindrucken jene, die sie empfangen. Es gibt keinen Beweis der Loyalität oder 
der  Anerkennung  jener,  die  über  Äonen  gemeinsam  für  das  Gute  dieses  Planeten 
gearbeitet haben. Diese sind nicht von den, wie ihr sie nennen würdet, 'Dunklen Kräften',  
welche eine  andere Zugehörigkeit haben, sondern sie sind einfach eine neutrale Kraft, 
wenn es um die Unterstützung der Erdenbewohner in den höheren Prinzipien und in den 
Gesetzen  bezüglich  des  Seelenwachstums  geht.  Dort  sind  viele  Welten,  Tuella;  viele 
Galaxien  mit  einzelnen  Sonnensystemen  und  innerhalb  anderer  Galaxien.  Die  meisten 
stehen wie du in Verbindung mit den Quellen, von denen ihr innerhalb dieses Weltraumes 
kommt. Aber andere durchstreifen auch den Himmel, die vollen Zugriff auf alle Wege und 
zu den Planeten haben, obwohl sie nicht zu den Kommandos gehören, die diesen Planeten 
- besonders gegen sich selbst – schützen.

Als Maldek (vorher bei Ashtar als der Planet "Luzifer" genannt, der sich selbst zerstörte  
und daraufhin zum Asteroidengürtel wurde), seinen technologischen Stromkreis sozusagen 
überlastete, kamen seine Quellen des technischen Kontaktes von außerhalb dieser Galaxie. 
Er  hatte  nicht  zuhören  wollen,  und  er  würde  den  Frieden,  der  durch  diese  Galaxie 
getragen wird, nicht aushalten und beschloß, auf andere zu hören und verursachte folglich 
sein eigenes Verhängnis. Politik im Himmel, sagt ihr? Bis zu einem gewissen Grad ja, vor 
unserer  Vereinigung  und vor  der  Gründung der  Großen Bruderschaft  des  Lichtes.  Die 
Bruderschaft  des  Lichtes  ist  mit  der  Erleuchtung  der  Individuen  von  allen  ihren 
Sonnensystemen in  Kenntnis  des Schöpfers  und seiner  Prinzipien  des  Lichtes und des 
Lebens beauftragt. Wie unser Geliebter Meister es in eure Schriften gesetzt hat: 'Warum 
ist ein Mann erfolgreich, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine eigene Seele verliert 
(verwirrt)?'

Nun sind die  sogenannten 'Dunklen Kräfte'  (ein  ausgleichendes Mittel  der  Polarität  im 
Kosmos) jene unserer eigenen Galaxie, die öffentlich der Bruderschaft des Lichtes, ihren 
Grundregeln  und  den  Standards  der  Ziele  für  die  Menschheit  und  den Planeten  Erde 
entgegenstehen. Sie würden den Planeten, wenn es möglich wäre, angreifen, um ihn zu 
ihren  eigenen  Zwecken  zu  steuern,  was  die  Freiheit  des  Menschen  zerstören  würde. 
Kommandant Ashtar ist einer der standhaftesten Verteidiger der Freiheit der Menschheit 
und  ihres  angeborenen  Rechtes  zu  wählen,  sich  zu  entscheiden  und  ihre  eigene 
Verkörperung zu gestalten, ohne äußerem Druck ausgesetzt zu sein."

* * * * * * * * *

Obwohl mir gesagt wurde, dass  Meister Hermes  manchmal in diesem Buch sprechen  
würde, war ich trotzdem überrascht, ihn plötzlich diese Warnung aussprechen zu hören:

"Die Banden der Abtrünnigen, die die terrestrischen Reiche patrouillieren, werden sofort 
an  ihre  eigene  Dimension  ausgeliefert,  wenn  sie  bei  überschreitenden  Tätigkeiten 
überrascht  werden.  Die  Flotten  der  Himmlischen Befehle  sind sofort  zur  Stelle,  solche 
Eindringlinge in meisterhafter Art und Weise zu transportieren. Jedoch liegt es in eurem 
Bereich, den Feind mit euren physischen Körpern zu treffen und zu erledigen. 
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Ihr des Lichtes, die ihr jetzt in der physischen Form seid, seid diejenigen, die die Lücke 
schließen und entscheiden müsst, die dunklen Kräfte zu vertreiben, die sich fortwährend 
bemühen, den Menschen ihren Willen aufzudrängen und sich in alle seine guten Absichten 
einmischen. Die Energien der Himmlischen Kräfte werden euch in diesen Angelegenheiten 
beschützend zur Seite stehen, aber es sind die Verkörperten, die die Dunkelheit mit dem 
Licht anfechten müssen, auf EURER Ebene. Ihr müsst die Macht eurer Waffen des Lichtes 
erlernen,  die  Waffen  der  Anrufung  und  die  Waffen  der  Erklärung  eurer  Identität  des 
Christusbewusstseins  auf  allen  Ebenen.  Ihr  könnt  die  Gegenwart  von  Lord  Michael 
anrufen,  aber  wenn  ihr  das  getan  habt,  dann  ist  es  das  Kind  des  Lichtes,  das  die 
Gegenwart der Dunkelheit in seiner Mitte erkennen, abschaffen und ausrotten muss. Denn 
dieses ist euer Schlachtfeld, dieses ist eure Arena der Herausforderung, und dieses ist, wo 
euer Sieg errungen werden muss.

Wie euch erklärt wurde, ist das der Grund, dass viele von Ashtars Personal jetzt auf eure 
Straßen gehen und bei euch bleiben, wo sie in ihrem Mantel des Fleisches ebenso in den 
spirituellen  Kampf  mit  dem  Feind  der  Menschheit  eintreten  können.  Ich,  Hermes, 
verspreche  euch,  dass  diese  außerirdischen  Seelen  jetzt  zu  Tausenden  in  euren 
Lebensweg eindringen und ihren Dienst auf eurem Planeten tun. 

Diese könnten als 'Gottes Infantrie, Gottes Fuß-Soldaten' bezeichnet werden, wenn ihr den 
Ausdruck  entschuldigt.  Zögert  also  nicht,  euren  Standplatz  gegen  das  Übel  auf  den 
inneren  Ebenen der  Herausforderung  aufzunehmen und geradeaus,  mit  Lord  Michaels 
Überschattung, mit dem Licht Gottes jedes Eindringen der Gestrauchelten zu bekämpfen. 
Ihr  seid  Gottes  Armee,  die  mit  den  geistigen  Waffen  in  diesem  Kampf  des  letzten 
Armageddon kämpft. Ashtar zählt auf jeden von euch, um sich mit ihm in dem Gefecht 
dieses Kampfes für das Licht zu verbinden.”

* * * * * * * * *

Das  folgende  Material  wurde  von  einem früher  hochaktiven  Mitglied  der  'Solar  Cross  
Foundation' in Kalifornien übergeben.

"Viele der dunklen Seelen sehen in ihrem Aussehen den Menschen ähnlich. Hier endet die 
Ähnlichkeit. Ihre Gedanken sind bis ins Extreme negativ, und diese negative Strahlung der 
Gedanken sind die Mittel, durch die sie entdeckt werden.

Der positive Mensch steht in allem über dem negativen Menschen. Der positive Mensch ist 
in jeder Konfrontation der Sieger - durch den Gebrauch des Lichtes. Jedoch  maskieren 
sich die dunklen Seelen und ihre Erscheinung in einem negativen Umfeld. Die Erde hat zur 
Zeit ein  negatives Umfeld.  Der Dunkle wird immer vertrieben und ausgestoßen werden, 
und er flieht vor dem Licht, wenn es von positiven Menschen auf diesen gerichtet wird.

Auch die  Dunklen haben eine Raumfahrt.  Sie reisen im Raum umher wie der positive 
Mensch.  Jedoch  hat  der  positive  Mensch  reservierte  Raumgebiete  für  seine  Nutzung 
etabliert."

Wie  man  ein  Raumschiff  der  Lichtkräfte  von  denen  der  Dunkelkräfte 
unterscheidet:
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"Positive Menschen werden sich immer identifizieren und Gedanken von Licht und gutem 
Willen ausstrahlen. Ihr werdet tief in euch selbst wissen, dass dieses ein Lichtwesen ist.

Ein Mitglied der Dunkelkräfte wird sich nicht in einer befriedigenden Weise identifizieren, 
und seine Ausstrahlung von Negativität ist leicht zu entdecken. Er wird fliehen, wenn man 
Licht auf ihn richtet.

Nähert euch niemals einem Raumschiff, bevor ihr nicht sicher seid, dass es aus dem Licht  
kommt. Und benutzt immer das Licht in eurem Gruß und eurem Auftreten. Ein positiver 
Mensch wird es begrüßen. Ein Wesen der Dunkelheit wird sich vor den lichtvollen Grüßen 
zurückziehen."

* * * * * * * * *

Vor  einigen  Jahren  veröffentlichte  ich  eine  Serie  von  Artikeln  über  meine  erste  
telepathische  Begegnung  mit  Kapitän  Avalon.  In  diesem  Material  betraf  ein  kurzer  
Diskurs die dunklen Kräfte des Weltraums:

"Bitte sprich über die außerirdischen UFO-Streitkräfte (dunklen Kräfte)."

“Es gibt die dunklen Kräfte. Es sind jene, die üble Absichten haben. Wir haben sie in der 
Vergangenheit eng überwacht. Die meisten von ihnen wurden von uns jetzt aus diesem 
Gebiet durch unsere Schutz-Mission (Guardian Action Mission) entfernt; einige wenige sind 
in der Erdatmosphäre verblieben. Dieses war die Art und Weise unserer Arbeit in diesem 
Sektor. Wir sind die Polizisten des Himmels. Wir sind die Wächter auf den Zinnen. Wir sind 
die  Hüter  in  Aktion.  Wir  behüten  und  beschützen,  so  wie  eure  Streifenwagen  in  der 
Dunkelheit eure Straßen bewachen. Dieses tun wir ständig in Alarmbereitschaft wegen der 
Schiffe der dunklen Kräfte."

“Kapitän, was sind die Kennzeichen der Schiffe der dunklen Kräfte?"

"Es gibt  mehrere, aber die aktivsten sind die 'Deros'  aus dem inneren Weltraum. Ihre 
Kennzeichen sind immer schwarz gestrichen, wer auch immer sie sind. Bestimmte Kräfte 
der  sechs  Planeten  auf  dem  Orion,  die  sich  gegen  die  Verfügungen  des 
Interplanetarischen Rates aufgelehnt haben, sind ausgeschaltet und gut unter Kontrolle. 
Wir haben über Jahrhunderte an dieser Situation gearbeitet, aber wir haben sie jetzt unter 
Kontrolle,  und sie  zählen  zu keinem der  Probleme,  die  es  zukünftig  auf  Erden geben 
könnte. Es war für die  Erde sehr wichtig,  dass sie komplett  vernichtet  wurden,  bevor 
andere größere Ereignisse beginnen."

* * * * * * * * *

Ich  habe  für  euch  einige  weise  Worte  von  Jacques  Drabier  ausgewählt:

Gibt es das Böse?
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"Viele Menschen scheinen davon überzeugt zu sein, dass es so etwas wie das Böse nicht 
gibt. Es scheint, dass diese Begründung mit der Idee, Gott und Satan seien ein Mythos, 
Hand in Hand geht.

Alles, was absichtlich ein anderes Individuum verletzt und behindert, ist böse, und wenn 
es  willentlich  und  gehässigerweise  geschieht,  ist  es  sogar  NOCH  schlimmer.  Die 
Galaktische Föderation umrundet und verteidigt die Erde vor den eindringenden Schiffen 
der Dunklen so oft wie möglich. Aber sie kann den Verstand der Individuen, die leicht 
davon zu überzeugen sind, dass alle Raumschiff-Wesen Gott-ähnlich und gut sind, nicht 
kontrollieren. Es gibt das Gute und das Böse, und der Trick dabei ist, den Unterschied zu 
kennen und einen Zusammenhang nur mit jenen herzustellen, die es wünschen und dazu 
fähig sind, das Leben auf Erden zu verbessern durch ihr eigenes positives Verstehen."

* * * * * * * * *

In  ihrem  Buch  'Einblick  in  das  Galaktische  Kommando'  schreibt  Bonnie  Ireland  eine  
Botschaft  von  Kapitän  Tonanias  von  diesem  Kommando,  die  eine  weitere  Einsicht  
betreffend der Dunkelkräfte ermöglicht:

"Es gibt im Universum solche, die nicht so freundlich wie wir sind. Sie gehören nicht der 
Universellen Bruderschaft des Lichtes an und wollen nur zerstören und regieren. Sie sind 
nur wenige, aber wenn sie sich anstrengen, kann ihre Stärke mächtig sein.

Durch die Spirituelle Hierarchie der Erde und der Großen Weißen Bruderschaft waren wir 
in der Lage, als Puffer in eurer Verteidigung zu agieren. Es war eine ziemlich eigenartige 
Situation,  als  wir  manchmal als  eure Feinde und nicht als eure Beschützer  angesehen 
wurden.

Wie sonst würdet ihr uns erkennen? Wie würdet ihr uns von euren Feinden unterscheiden?

Immer durch die Höheren Kräfte, die Hauptformen sind Kugeln oder  Kreise. Wenn ein 
Schiff keine Kugel darstellt, entweder lang gestreckt oder konisch geformt ist, oder wenn 
einige herausragende Facetten an ihm angebracht sind, kann es von einer hinterhältigen 
Natur sein.

Bitte  beachtet:  Wir  sagen,  es  kann  sein.  Es  gibt  einige  Schiffe  von  sehr  entfernten 
Galaxien,  die  ein  anderes  Aussehen  haben,  anders  als  ein  richtiger  Kreis,  die  aber 
trotzdem hierher  zu eurer  Verteidigung  kommen. So müsst  ihr  auch hier  eine andere 
Methode  der  Bestimmung gebrauchen,  wer ist  ein  Freund oder  Feind.  Diese  Methode 
besteht in dem Fühlen der Schwingung.

In dieser Hinsicht ist es überaus wichtig, dass diejenigen, die verstehen, beginnen, sich 
auf ihre Gefühle zu konzentrieren, indem sie die Schwingungen spüren, die von anderen 
ausgehen. Lernt diese Gefühle zu verstehen, und befolgt sie. Die negativen Kräfte lassen 
natürlich dunkle, negative Strahlen frei, die durch das menschliche Empfinden als schwer 
und depressiv gefühlt werden können, was ebenso ein Gefühl von Angst oder Bedrohung 
aufkommen lässt. Ist dieses der Fall, entfernt euch bitte so schnell wie möglich von dieser 
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Kraft, und bittet um Hilfe. Auch hier benutzen wir wieder eine Art  mentaler Telepathie. 
Wenn  ihr  diese  Verstand-zu-Verstand-Methode  jetzt  lernt,  wird  sie  euch  später  von 
großem Nutzen sein und könnte sogar euer Leben retten. Hier könnten wir sagen, dass, 
wenn ihr bereits einen Kanal zu uns errichtet habt, es kein Problem mit der zukünftigen 
Kommunikation geben wird.

Wenn ihr uns um Hilfe anruft, werden wir sofort mit euch kommunizieren und ein Kräfte-
Schutzschild um euch herum errichten, bis euer Gegner bezwungen und gezwungen sein 
wird  zu  verschwinden,  bis  wir  euch  außerhalb  ihrer  Reichweite  in  ein  anderes  Gebiet 
bringen können."

ASHTAR und die BOTSCHAFT

Kapitel 11: Individuell anwendbare Botschaften

In  den  vorausgehenden  Botschaften  von  Ashtar  können  wir  die  Kontinuität  seiner  
Botschaft schätzen und sein Herz für die Menschheit, was sich praktisch niemals änderte,  
unabhängig  von  der  Identität  seines  Botschafters.  Sein  Eintreten  für  die  Freiheit  der  
Menschheit, seine universelle Staatskunst und seine Intergalaktische Diplomatie im Sinne  
des Universellen Friedens fließt durch jeden Kontakt.

Die  erste  der  folgenden  Botschaften  ist  eine  bisher  unveröffentlichte  Botschaft  des  
Kommandanten Ashtar, die vor einigen Jahren empfangen wurde:

Die größte Freiheit von allem

"Zu  Beginn  des  Kontaktes  der  Brüder  aus  den  anderen  Welten  gab  es  eine  große 
Verzagtheit. Die Bedingungen auf eurem Planeten gaben nur wenig Grund zur Freude. Die 
Seelen  auf  der  Erde  waren  mit  ihren  Schwingungen  hinter  dem  ursprünglichen  Plan 
zurück, der für sie von dem "Great Lord" vorgesehen war, dass ihre Aktivitäten für jene, 
die zur Hilfe kamen, nur Kummer brachten.

Die Zeit und die Zeitperioden vergingen, und es gab eine kontinuierliche Unterwanderung 
der Männer und Frauen von anderen Welten, die in physischer Form zur Erde kamen, um 
ihre Schwingungen anzuheben. Diese  Aktion des Göttlichen Plans dauerte viele Tausende 
um Tausende  von Jahren  und expandierte  von Zeit  zu  Zeit  durch  viele  Kulturen  und 
Zivilisationen.

Wenn man die vergangene Geschichte der Menschheit auf dem Planeten studiert und von 
den  Individuen,  die  so  prominent  in  dieser  Geschichte  waren,  liest,  kann  man  die 
Identitäten  der  Lichtwesen  unterscheiden.  Die  Fortschritte,  die  sie  brachten,  die 
Erleuchtung, an der sie teilhaben ließen, die Erfindungsgabe, der Sachverstand und das 
Erbe, das sie auf dem Planeten Erde in jedem Feld der menschlichen Aufgabe hinterließen, 
sprechen  deutlich  von  dem  Ursprung  dieser  großen  Lehrer  und  Gewinnbringer  der 
Menschlichkeit. Somit ging der Aufstieg weiter.
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Es  gab welche,  die  gekommen waren,  um ihre  großen  Fähigkeiten  und ihre  Weisheit 
anzubieten,  und  die  auf  inneren  Ebenen  von  jenen  der  anderen  Welten  kontaktiert 
wurden. Oft waren sie sich nicht der Quelle ihres Kontaktes bewusst oder von der Natur 
oder der Art der Übertragung oder des Empfangs. Sie würden die Botschaften akzeptieren, 
die Stimme Gottes und die Führung Gottes zu sein. Aber sogar dann, vor so langer Zeit, 
gab es solche, die sich dieser Dinge bewusst waren und jene betrachten konnten, die mit 
ihnen sprachen, und die ihre Haltung bewahren und ihre Erscheinung erkennen konnten 
und wussten, dass Einer von einem Höheren Reich mit ihnen sprach und neben ihnen 
stand.  Von  Zeitbeginn  an  gab  es  immer  diese  inkarnierten  Seelen,  die  vertrauensvoll 
Kameradschaft  schließen  konnten  und  Gedankenaustausch  mit  den  'Wächtern  des 
Planeten' pflegen konnten. Die Weltschriften sind gefüllt mit diesen Ereignissen - vielleicht 
war das Bemerkenswerteste der Moment in dem Garten, als Meister Jesus in Unterhaltung 
mit zwei Mitgliedern der Höheren Reiche gesehen wurde. Somit drang das Licht ein, das 
Licht breitete sich aus, und das Licht hob die Welt, in der ihr lebt, an.

Trotzdem bleiben stets diejenigen übrig,  die  die  Dunkelheit  suchen; die,  die das Licht 
ablehnen;  die,  die  willentlich  keinen  besseren  Weg  wählen  wollen  oder  sich  so 
präsentieren, dass sie erleuchtet werden könnten und sich den Dingen des Geistes and 
den Dingen des Weltraums öffnen könnten.  Wir  werden ihre Wahl  nicht  beeinflussen, 
wenn der menschliche Wille so entschieden hat. Denn auf der Erde existiert das Recht der 
Freiheit  der Wahl  und die Ausübung der  Freiheit  des Willens. Die anderen Lichtwelten 
haben diese Vereinbarung nicht. Es ist unnötig, denn alle Herzen schwingen in Harmonie 
mit dem Licht, dem Willen Gottes und dem Wissen von Gott. Es ist keine Kontrolle nötig, 
und es herrscht kein Bedarf für diese  Freiheit des Willens in anderen höheren Welten, 
denn  alle  wählen  das  Beste.  Alle  sind  so  bezaubert  durch  die  Liebe  Gottes  und  die 
Gegenwart Seines Geistes, dass sie automatisch das Gute tun, das Beste auswählen und 
im Licht gehen.

Jene, die ihr Leben und ihren Willen total in die Hände des Liebenden Vaters übergeben 
haben, haben sich selbst über einen Punkt hinaus gebracht, wo die Freiheit des Willens die 
Führung  ihres  Lebens  bedeutet.  Denn  auch  wenn  sie  auf  eurem  Planeten  inkarniert 
bleiben, sind sie zu diesem spirituellen Standard aufgestiegen, auf dem jeder Wunsch, 
jede Wahl und jede Entscheidung in Harmonie mit dem Geiste Gottes steht. Wenn eine 
Seele  dieses  Format  erreicht  hat,  dann  gilt  nicht  länger  das  Gesetz  von  Freiheit  des 
Willens,  wenn  jede  Handlung,  jedes  Wort  und  jeder  Gedanke  in  Harmonie  mit  dem 
Universum steht.  Es  gibt  keine Freiheit,  die  mit  der  Freiheit  des  Tuns und des  Seins  
vergleichbar  ist,  das in Harmonie mit allem was lebt,  ist und in allem, was im Geiste  
Gottes bis in die Ewigkeit steht.

Ich wünschte, diese Gedanken mit allen zu teilen. Ich bin Ashtar."

* * * * * * * * *

Ashtar sprach im Jahr 1968 in der Botschaft eines früheren Mediums, Marian Hartill, mit  
Liebe:

"Ich möchte mit dir heute über den Akt der Meditation sprechen. Wir haben dich gefragt, 
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wem wir dienen, wenn wir mindestens eine Stunde pro Tag damit verbringen, Gedanken 
der  Liebe auszusenden,  um  uns  dabei  zu  helfen,  die  negativen  Gedanken,  die  uns 
konstant während unserer Arbeit überkommen, in ein Gleichgewicht zu bringen?"

"Wir sehen unter euch einen großen Konflikt, wie man mit diesen Dingen umgeht, ohne 
sich schuldig zu fühlen, sich die Zeit für 'die Dinge zu nehmen, die wirklich getan werden 
müssen'.

Das Geheimnis, Liebe und Licht auszusenden, liegt darin, sich zu erinnern, wie Liebe sich 
anfühlt. Lehnt euch zurück, und erinnert euch daran zu lieben; ihr habt diese Gefühle alle 
in euch. Wenn es sein muss, geht in der Zeit zurück, und pickt solche Emotionen heraus, 
in denen ihr so entzückt wart durch ein anderes Wesen, dass ihr auf einer Wolke puren 
Glücks geschwebt seid, und wo ihr Stunden um Stunden das Gefühl genossen habt, von 
der Liebe eures Lebens gebraucht, geschätzt und bewundert zu werden.

Die traurige Wahrheit ist, dass die meisten von euch vergessen haben, die Liebe zu fühlen 
und sie von euch selbst an andere auszusenden. Dieses ist eine Krankheit eurer Zeit, ein 
Ergebnis des Überbewertens von Sex als das Größte - oder dessen, das jedes Bedürfnis 
befriedigen sollte.

Wie viel vermisst ihr, wenn ihr nicht praktiziert, Liebe zu erhalten - nicht nur in dem, was 
wir euch senden, sondern von anderen um euch herum, denn ihr denkt, ihr müsst die 
Zeitung lesen und das Radio oder den Fernseher einschalten!  Wenn ihr das tut, werden  
die Empfangszentren eures Seins stumpf gegenüber den Schwingungen der Liebe, die um  
euch herum sind.

Ihr seid es, die ihr euer Gemüt und eure Herzen den Schwingungen gegenüber abstumpft, 
und wir versuchen verzweifelt, euch zu helfen, eure Emotionen wieder zu verfeinern und 
euch zu lehren, wieder zu fühlen.

Wenn wir eine Person fragten, die es wirklich liebte zu meditieren, und Liebe zu dieser 
geliebten Person schickten, würden sie beide lachend sagen:  "Er/Sie ist wie ein Lied in  
meinem Herzen; ich singe es Tag und Nacht. Ich bin niemals allein, denn ich fühle seine  
(ihre) Liebe um mich herum."

Geht zurück, und erinnert euch, wie es sich anfühlt zu lieben, und dann werdet ihr sehen, 
was wir benötigen; und es wird kein Chor sein, sondern nur ein Liebeslied, gesungen von 
den Herzen, die sich nach Wahrheit sehnen, nach Freiheit, und einem Einssein mit ihrem 
Gott-Selbst. Ich bin Ashtar."

* * * * * * * * *

In liebender Bewunderung diskutierte  Ashtar mit einem Schüler über das Gleichgewicht  
des Lebens.

"Es ist für einen Schüler wichtig, die Lebenszeit zu durchschreiten, indem er alles, was für 
das Licht getan werden muss, in der Kürze der Zeit vollbringt. Eine Menge Stimmen rufen 
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und  locken  den  Inspirierten  weg  von  seiner  besten  Art  und  Weise  des  Ausdrucks. 
Vergnügungen und Ehrgeiz zweitrangiger Natur sind dauernd präsent, um den bestimmten 
Lichtarbeiter  von  der  Arbeit  abzuhalten.  Aber  jene,  die  den  Weg  entlang  gingen, 
realisierten jede Störung und sind nicht so zerstreut.

Ich  unterstreiche  jedoch  die  Notwendigkeit  einer  Zeit,  um  sich  zum  Ausruhen 
abzusondern, wie von dem Geliebten Einen als sehr notwendig gelehrt. Die großen Meister 
der  empfindlichen  Konzertinstrumente  lassen  liebevoll  die  Saiten  ihrer  geschätzten 
Instrumente frei und erlauben ihnen eine Zeit, die Straffheit und Anspannung loszulassen, 
und gewähren ihnen eine Pause, damit ihre Instrumente noch mehr zu dienen bereit sein 
werden,  wenn der  nächste  Einsatz  kommt.  Es  muss  ebenso Platz  sein  im Leben  des 
begeistertsten  Verehrers  zur  Entspannung  von  dem  Druck  und  der  Anstrengung  der 
großen  Verantwortlichkeiten.  Es  muss  eine  Zeit  geben,  um  die  Göttlichen  Energien 
aufzufüllen. Verweigert euch selbst nicht die Momente des Rückzugs zum Frieden, denn 
wenn ihr zurückkehrt, wird die Schlacht noch da sein, um gekämpft und gewonnen zu 
werden."

* * * * * * * * *

Diese unveröffentlichte Botschaft wurde auf dem Herrschaftsbereich des Himmels für das  
'Meistersymbol  des  Sonnenkreuzbuches'  gegeben.  Es  ist  es  wert,  hier  wiederholt  zu  
werden:

Die Göttliche Ordnung im Himmel

“Die Ebenen des Himmels beziehen sich in der Realität auf die Herrschaftsbereiche oder 
Ebenen  der  Hierarchie,  die  in  jedem  Hierarchischen  System  die  Göttliche  Regierung 
darstellen. Ein Hierarchisches System bezieht sich auf eine Galaxie von Welten innerhalb 
der  Sonnensysteme dieser  Galaxie.  Es  gibt  Herrschaftsbereiche  und Fürstentümer und 
Ebenen des spirituellen Status innerhalb jeder Autoritätsebene innerhalb jeder Galaxie. 
Das selbe gilt auch, je höher man in der Interstellaren Struktur der Welten aufsteigt. Es 
existiert immer die Göttliche Ordnung und die entsprechende Göttliche Dimension.

Größe  bedeutet  nicht  Abgrenzung,  sondern  Aufstieg  des  spirituellen  Formats,  der 
Fähigkeiten und der Vollendung, die durch die vielen Einweihungen erreicht werden.

Der  Ort  der  Zentralen  Regierung  jeder  Dimension  oder  Ebene  ähnelt  dem  Ort  der 
Zentralen  Sonne  oder  Zentralen  Regierung.  Die  Ebene  oder  der  Rang  innerhalb  der 
Herrschaftsbereiche hängt immer von der Meisterschaft derer ab, die sich darin befinden.

In eurer Welt sind alle diejenigen an eurem Regierungssitz in eurem Capitol versammelt, 
die  das Recht  erlangt  haben,  andere Leute zu repräsentieren,  indem sie verschiedene 
Rangebenen  durchlaufen  haben,  nötig,  um dieses  Privileg  zu  erlangen.  Ähnlich  haben 
geringere Herrschaftsbereiche den Vorsitz auf niedrigerem Niveau beziehungsweise auf 
Länder-  und  Provinzebenen,  jedoch  ist  der  Niedrigere  ein  Teil  des  Höheren,  und  der 
Höhere ist ein Teil des Niedrigeren, denn alle bilden die amerikanische Regierung.
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Die Große Zentrale Sonne ist der Sitz oder der Ort der Göttlichen Regierung oder der 
Fürstentümer  und  der  Herrschaftsbereiche  von  dieser  Galaxie,  die  dort  die  höchste 
Dimension  repräsentieren,  so  wie  es  innerhalb  jedes  separaten  Sonnensystems  eine 
Göttliche  Ordnung  gibt,  die  den  Herrschaftsbereich  oder  die  Regierung  für  dieses 
Sonnensystem stellt, sowie jene, die den Herrschaftsbereich für eine planetarische Ebene 
oder  Körper  darstellen.  So  wie  eure  Landgemeinden  auf  Erden  durch  Städte,  Länder, 
Provinzen, Nationale und Internationale Regierungen gebildet werden, ist das Universum 
in ähnlicher Weise in seinen Bereichen unterteilt. Und diese Bereiche sind es, auf die man 
sich in der Vergangenheit wegen des Fehlens von Verständnis und Wissen als Niveaus 
oder Ebenen des Himmels bezog. Jede Abteilung der Ordnung repräsentiert hohe Bereiche 
von Errungenschaften (z.B. Verantwortung - denn je höher die Errungenschaft,  um so 
größer die Verantwortung).  Somit entwickeln  sich die Seelen von einem Planeten zum 
anderen,  von  einem  Sonnensystem  zum  anderen,  von  einer  Galaxie  zur  anderen  im 
Fortschritt ihrer Errungenschaften (Verwirklichung).

So seht ihr, dass die Namen als solche von Niveaus und Ebenen irrelevant sind, denn es 
gibt auf jedem Punkt der Örtlichkeit in der Ordnung oder auf jedem Bereich der Dimension 
oder Herrschaftsbereich  zwölf Ebenen oder Einweihungen, die zu verwirklichen sind, mit 
zwölf  Aufgabenstellungen  innerhalb  jeder  Einweihung. Alle  Personen  auf  einem 
bestimmten Planeten mögen nicht alle bis zum selben Ziel zustreben. Ihr mögt innerhalb 
der  Schritte  der  zehnten  Einweihung  fortschreiten,  während  euer  Nachbar  die  Straße 
hinunter gerade die zweite Lektion der ersten Einweihung beginnt. Jedoch habt ihr beide 
gewählt, euch diesen Einweihungen auf der Erde zu stellen. (Ich spreche jetzt von den 
freiwilligen Aufgaben, die den Einweihungen vorangehen.)

Diese Sache ist nicht so kompliziert wie sie erscheint. Alles, was man wissen muss, ist die 
Göttliche Ordnung in allen Dingen - wie oben, so unten.”

* * * * * * * * *

In der Vergangenheit bat ich Ashtar einmal, über das menschliche Kraftfeld zu sprechen,  
und er antwortete:

“Der Magnetismus der menschlichen Aura ist ein Kraftfeld. Das Herz ist das Zentralatom, 
von Neutronen,  Zellen  und elektronischer  Gravität  umrundet.  Das  Blut  fließt  aus  dem 
Herzen heraus, dreht seine Runde und kehrt wieder zurück, und erlaubt es dem Körper, 
Energie in Form von Kraft abzugeben. Die Kraft zeigt sich in einem eiförmigen Umriss, die 
ihr das Aurafeld nennt, aber es ist mehr als das. Diese Kraft stellt einen Magnetismus dar,  
der  in  Beziehung  zu  einer  anderen  magnetischen  Kraft  steht,  die  einer  Schwingung 
gleicht. Gleiches zieht Gleiches an, sagt man. Wenn nun das Feld hochschwingend ist, 
verschwinden die Farben im weißen Licht. Wenn das Magnetfeld von weißem Licht ist, 
sagen wir, dass man den Körper der dichten Form in einen Lichtkörper umgewandelt hat. 
Dieser  Lichtkörper  oder  das  Kraftfeld  ist  das,  was den Kontakt  und die  Aufnahme zu 
unserem Magnetfeld ermöglicht. Ihr würdet euch in unserer Gegenwart nicht unbequem 
fühlen. Das Kraftfeld des Lichtes steigt höher an und wird immer höher angezogen. Euer 
ständiges Ausgesetztsein in unseren Frequenzen erfüllt euch mit höheren Frequenzen.
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Während ihr in unserem großen Mutterschiff  meiner eigenen Kommandoflotte seid und 
von unserer Mannschaft  betreut  werdet,  werdet  ihr  vielen unterschiedlichen Arten von 
Erfahrungen ausgesetzt  sein,  um eure physische und eure spirituelle  Verwirklichung in 
Übereinstimmung zu bringen. Der physische Körper wird eine große Schönheit erhalten, 
und eine Lichtessenz wird auf jene scheinen, die die Augen haben zu sehen. Das gesamte 
Wesen wird  verändert  werden in  jenes,  das  ihr  früher  wart,  schon wenn ihr  zu  dem 
Wissen zurückkehrt, dass ihr nicht fortfahren wollt, nur die äußere Erscheinung zu sehen. 
Aber spiritituell  bewusste Menschen werden den Unterschied in den Augen sehen, den 
Magnetismus und den Glanz der Person und das Strahlen der Erscheinung."

Ich frage, ob diese Veränderung bei allen Teilnehmern stattfinden würde?

"Ja, aber bei denen, die in diesem Prozess noch gar nicht sind, werden die Arbeiten erst 
begonnen haben, und somit wird die sofortige Veränderung nicht so bemerkbar sein wie 
bei denen, die den Prozess schon vor eniger Zeit begonnen haben. Diejenigen, die gerade 
damit beginnen, werden eine verjüngende Energie spüren, so dass sie sich beschwingt 
fühlen;  andere  werden sich  komplett  verändern.  Der  Verstand wird  ebenso durch  die 
Strahlen, in denen ihr sitzen werdet, besser funktionieren, und der Emotionalkörper wird 
durch  Anweisungen  und  gegebene  Anleitungen  unter  totale  Kontrolle  gebracht.  Die 
Jugendlichkeit  in  der  Handlung  und  in  der  Erscheinung  begleiten  die  Gegenwart  des 
Lichtkörpers.  Allgemein  gesagt,  diejenigen,  die  eure  inneren  Qualitäten  nicht  kennen, 
werden eure Erscheinung als unverändert  ansehen, jedoch wird es bei euch irgendwie 
diese unterschiedliche Qualität geben. Sie werden sagen, ihr 'seht gut aus' und so etwas. 
Aber  denen,  die  sich  eures  Lichtes  spirituell  bewusst  sind,  werdet  ihr  viel  jünger 
erscheinen,  jugendlicher  in  der  Energie  und  in  den  Bewegungen.  Die  Gegenwart  des 
Lichtes selbst innerhalb der physischen Form sorgt für eine Verjüngung und Reaktivierung 
der Körperzellen; somit kann keine Krankheit in das wimmelnde Leben eintreten, und der 
eintretende Energiefluss wird nicht behindert. Daher bringt der Wechsel in den Lichtkörper 
diese außerordentlichen Veränderungen als Ergebnis der Arbeit des Lichtes im Innern. Es 
ist eigentlich eine natürliche wie auch eine wissenschaftliche Sache. Bei ihrer Vollendung 
hat  man  den  Wunsch  nach  weniger  Nahrung  und  tendiert  dazu,  mehr  Flüssigkeit 
aufzunehmen."

* * * * * * * * *

Durch  das  hervorragende  Medium,  Mrs.  E.P.  Hill,  versprach  uns  Ashtar:

"Wenn ihr einmal mit diesen kosmischen Energieströmen in Kontakt gekommen seid, die 
immer wirksamer die feinere, ätherische Lebenskraft um euch herum durchdringen, kann 
euch keine schwere, hemmende Erdschwingung in der Knechtschaft einer Krankheit des 
Körpers, der Seele oder des Geistes halten.

Bis zu dem Tag der Großen Erleuchtung wird es unvermeidbar zu einem Kampf kommen, 
eine allzeit befriedigende und perfekte Übereinstimmung mit der Göttlichen Lebensquelle 
und der siegreichen Liebe zu erreichen und aufrecht zu erhalten! Denn hierin liegt eure 
Freiheit von den ärgerlichen Erfordernissen, die aus unaufhörlichen Reibereien entstehen 
zwischen  den  schnell  zurückweichenden  Gewohnheiten  und  den  Systemen  eines 
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dekadenten  und  endenden  Zeitalters  und  den  unerforschten  Wundern  entlang  jeder 
Richtung von konstruktivem und fortschrittlichem Bestreben."

* * * * * * * * *

Diese Botschaft des  Ashtar-Kommandos wurde durch White Star übermittelt mit dem 
Titel "Die emotionale Stabilität in einer Krise":

“Betreffend  unserer  Operationen  in  der  Zukunft  gibt  es  Faktoren,  die  ein  größeres 
Bewusstsein für euren Part in den angewandten Methoden durch unsere Kräfte notwendig 
machen. Unser  Strahl, der auf jene, die dafür empfänglich und darauf vorbereitet sind, 
gerichtet wird, kann nur wirksam sein, wenn der Empfänger emotional stabil ist, und aus 
diesem Grund wurde euch ein Programm übergeben, damit ihr bewusst daran arbeiten 
könnt.

Ihr werdet bei jeder Katastrophe feststellen, dass es jene gibt, die panisch reagieren und 
jene,  die  akkurat weitergehen.  Die  letzteren  sind  jene,  die  durch  Kräfte angetrieben 
werden, die voran eilen, und dem so Stabilisierten eine große Macht in der Führung und 
Stärke zufügen, die er nutzen kann als direkten Fokus auf die Gott-gesandten Botschafter.

Erinnert  euch  in  allen  Fällen  von  scheinbaren Wundern,  die  auftraten  und  die  die 
Menschen als 'übernatürliche' Kräfte aufzeichneten. 'Übernatürliche' Kräfte existieren nicht, 
sondern nur  natürliche Kräfte, die so der eingeschränkten Auffassung des Menschen auf 
Erden erscheinen.  Der  Mensch hat seine Ohren und seine Sinne von dem  Natürlichen 
abgewandt  und  daher  seine  Fähigkeiten  eingeschränkt.  Indem er  sich  selbst  von  der 
Quelle des Lebens isolierte, hat er ein Selbst-Bewusstsein entwickelt, das ihn gefühllos der 
überschattenden  Engelkraft und konsequenterweise hilflos  den gewaltigen  Naturkräften 
ausliefert.

Der  tierische  Instinkt  des  Menschen  führt  ihn  in  die  Falle,  dass  sein  Engelsinn ihn 
veranlassen würde, eine Gefahr zu vermeiden. Der objektive Verstand kann nur durch eine 
äußere Beobachtung etwas ableiten, was begrenzt ist auf die Sinne des Sehens, Hörens, 
Schmeckens und Tastens. Wenn chaotische Konditionen im Äußeren existieren, sind diese 
Sinne  nicht  zuverlässig,  da  nur  Turbulenzen  registriert  werden.  Der  instinktive  Sinn 
antwortet,  und  Flucht  und  starre  Panik  sind  das  Ergebnis,  während  derjene,  der  die 
Stabilität kennt, mit den Bedingungen fließt, und der sich mit der Sicherheit der Göttlichen 
Führung bewegt.

Die  Zerstörung  der  menschlichen  Formen  im  Angesicht  der  Naturzerstörung  kann  in 
großem Umfang  durch  die  Stabilisierung  der  Zustände  verringert  werden.  Eine  ganze 
Herde  kann  gerettet  werden  durch  die  intelligente  Handlung eines  Schafhirten.  Ein 
Schafhirt kann unter der Göttlichen Führung Massen in die Sicherheit führen. Ein Mensch, 
der so seiner Engelnatur angeschlossen ist, kann für viele ein Retter sein.

Wir  können direkt  durch  jene wirken,  die  zu unserer  Assistenz  fähig  sind.  Wir  haben 
Tausende trainiert als  Stationen der Direkten Kontaktkontrolle. Im Notfall bedeutet dies, 
dass  sie  sofortige  'Maschinen'  werden  für  die  Höheren  Kräfte.  -  Das  Ashtar-
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Kommando.”

Kapitel 12: Botschaften an die Weltendiener

Der folgende Diskurs wurde in einer alten Akte eines Lichtkindes gefunden, das vor langer  
Zeit für höhere Reiche übersetzte. Diese Beschreibung wurde 1955 empfangen von einer  
Gruppe, in der Elouise Moeller Ashtar channelte. Elouise war die Verfasserin der Lektionen  
von Venus, einfach genannt "Die Wissenschaft des Lebens". Die Durchsage für den Abend  
war wie folgt:

"Seit  der  erfolgreiche  Kontakt  mit  unseren  Brüdern  der  Erde  zu  dem  Interstellaren 
Weltraum in anderen Sonnensystemen ausserhalb, zu denen die Erde gehört, entstand, 
sind viel mehr an unserer Mission interessiert, und wir haben eine außerordentliche Anzahl 
von Lichtträgern, die bereit  sind, sich in ihren Diensten unseren Brüdern der Erde zur 
Verfügung zu stellen.

Ich wusste, ihr würdet euch freuen, dies zu hören, denn es sichert den Erfolg des Planes, 
der vor einer Reihe von Jahren formuliert wurde, als wir in die Nähe dieses geplagten 
Planeten zogen und die Hilferufe von den Herzen von so vielen Erdenbrüdern hörten.

Sie riefen Gott. Sie riefen Allah. Sie riefen ihre verschiedenen Götter und Göttinnen in 
jedwelcher Sprache, in der sie deren Namen aussprechen konnten, und wir hörten sie.

Wir wurden in diese Dienste durch den Vater von uns allen gerufen. Die großen Engel, die 
ich kontaktiere, standen schon lange mit euch in Verbindung, aber es schien nicht so, als 
ob ein Wechsel in der Richtung des menschlichen Denkens stattfinden würde, worauf wir 
gehofft  hatten, teilnehmen zu können; und dies ist der Hilferuf,  auf den wir  so lange 
gewartet hatten.

Wir wussten, er würde eines Tages kommen. Wir wussten nicht, wie er kommen würde, 
aber viele Jahrhunderte lang hatten wir den Planeten Erde wegen des Erscheinens der 
'Beleuchteten Landungsfelder' beobachtet, so wie das gesegnete Heim, in dem  wir  von 
dem äußeren Weltraum uns mit euch von der Erde treffen. Die hohen Licht-tragenden 
Gottesengel nehmen ebenso Teil in dieser Abendstunde.

Sie bringen eine bestimmte Kraft mit sich. Wir bringen eine spezielle Kraft mit, und ihr, die 
ihr bemüht seid, ein Lebensrecht zu leben, gebt ebenfalls eine spezielle Kraft ab. Diese 
von drei  Seiten gesegnete  Kraft  wurde als  eine  starke Antriebskraft  genutzt,  über  die 
derzeit  riesige  Wellen  von  Licht-tragenden  Atomen  durch  die  Äther  der  Erde  und 
bestimmte  verwüstete  Regionen  der  Erde  vorangetrieben  werden,  an  die  ihr,  wie  wir 
hoffen, euch in Gebeten erinnern werdet am Ende dessen, was wir heute Abend sagen. 
Bestimmte zerstörte Gebiete werden speziell im Licht gehalten.

Wenn wir sehen, dass ein bestimmtes Niveau von Aufnahmebereitschaft erreicht wurde, 
können wir euch eine klarere Aufgabe geben.

Es wurden Fragen gestellt, warum nicht mehrere dieser Raumschiffe im Himmel gesehen 
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werden. Wir möchten dies mit der Feststellung, dass sie dort sind, beantworten. Es ist für 
sie nicht nötig, gesehen zu werden in solch großer Anzahl zu dieser Zeit für diese Arbeit.  
Das Lernen, das durch die Erscheinung unserer Brüder, die in diesen leuchtenden Schiffen 
der  Liebe und des  Dienstes  an euch am Himmel  gesehen wurden,  hat  seinen Zweck 
erfüllt, und sie sind nun auf anderen Missionen. Jedoch wird die Zeit kommen, wenn große 
Flotten  von  ihnen,  große  Armadas,  im  Himmel  gesehen  werden,  und  das  wird  euch 
klarmachen,  wer  sich  zu  unseren  Herzen  hingezogen  fühlt,  dass  eine  andere  Phase 
unserer  Arbeit  begonnen  hat.  Zu  dieser  Zeit  erwarten  wir  die  Bedingungen  für  eine 
günstige Aufnahme derer, die innerlich für kürzere oder längere Reisen bereit sind. Wir 
wissen, ihr sehnt euch alle danach. Wir zögern immer, eure Herzen zu enttäuschen, und 
doch müssen wir sagen, dass in einigen Fällen der physische Körper solch einen Flug nicht 
überstehen könnte.

Es  muss  ein  Körper  in  perfekter  physischer  Gesundheit  sein,  in  einer  bestimmten Art 
spiritueller  Anbindung,  in  einem gewissen  Zustand  der  seelischen  Entwicklung  und  in 
einem Stadium mentaler Wachsamkeit und Bereitschaft. Wir tun alles in unserer Macht 
stehende,  so viele  von euren Brüdern wie möglich  vorzubereiten,  aber  wir  können zu 
diesem Zeitpunkt nicht sagen, wer oder wer nicht der erste sein wird, der dieses Privileg 
haben wird. Aber wir können euch dieses sagen: So wie Tage und Wochen und Jahre 
vergehen und sich einige Bedingungen in der Atmosphäre der Erde verändert haben, die 
sich natürlich auswirken auf die Körper unserer Erdenbrüder und in den Emotionalkörpern 
und in der Seele unserer Brüder, dass natürlich vieles von dem, was jetzt ausgeschlossen 
sein  mag,  von  euch  überwunden  wurde,  und  andere,  die  zu  diesem Zeitpunkt  nicht 
mitgenommen werden können, werden zu einem späteren Zeitpunkt für die Reise bereit 
sein.

Ich finde, dass wir durch die Frage- und Antwort-Methode in der Lage sind, euch viel zu 
geben, was wir anderenfalls übersehen würden, so eröffne ich nun die Stunde für eure 
Fragen, meine Brüder."

Frage: "Als du über die Heilung sprachst, die stattfinden wird, und die die Menschen auf 
den  Gang  zu  diesen  Raumschiffen  vorbereiten  wird,  bedeutet  das,  wenn  die  dunklen 
Kräfte überwunden sind, wird dann natürlicherweise mehr Harmonie auf der Erde sein?"

Ashtar: "Es werden natürlich viel mehr harmonische Bedingungen auf dem Planeten sein, 
wenn die versuchenden Kräfte nicht länger gebraucht werden, in dem Maße, wie sie jetzt 
auf der Erde sind. Ich verweise jedoch auf die physisch Kranken und die Leiden, denen so 
viele ausgesetzt sind: die ihr 'Herzprobleme' oder 'Verkalkung der Arterien' nennt, oder 
jene  Bedingungen,  die  es  ausschließen,  dass  ihr  auf  solche  Reisen,  die  Aufregungen 
verursachen, mitgenommen werden könnt. Wäre es nicht natürlich, euch etwas davor zu 
fürchten? Und deshalb würden solche Bedingungen natürlich die Leidenden ausschließen, 
und unglücklicherweise gibt es zu viele von denen, die unter diesen Bedingungen leiden, 
und viele von ihnen sind spirituell eingestimmt. Einer der großen Zwecke dieser Gruppen 
ist  es,  die  Kraft  der  Heilung  zu  überbringen.  Es  gibt  große  Heiler,  die  mit  uns  im 
Sonnensystem verbunden sind, und es gibt große Heiler, die mit euch von den spirituellen 
Reichen aus verbunden sind - diese Reiche haben eine von uns verschiedene Substanz - 
auf den eher soliden Planeten wie eure Erde haben wir lediglich unsere mentalen Körper. 
Die  Erdkörper  sind  greifbar,  und  das  kann  auch  Verfall  bedeuten,  wenn  sie  nicht 
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mitkommen können.

Die Heilung kommt nicht nur in den physischen Körper, sondern in die Emotionen des 
menschlichen Geistes, denn dort gibt es Abschnitte, die geheilt werden müssen. Wenn der 
Geist und der Emotionalkörper unserer Erdenbrüder ganz geheilt ist, wird es zwischen den 
Rassen keine trennenden Konzepte mehr geben. Dies ist einer der wichtigen Faktoren, die 
wir heilen wollen - der Sinn für die Teilung, das Getrenntsein von anderen Rassen und 
Nationen und anderen Ideologien, die in dem Bewusstsein zu sehr vorherrschen.

Diese  Spaltungen  -  diese  Teilungen  -  sind  teilweise  die  Ursache  einiger  physischer 
Erkrankungen, die den Körper und den Geist unserer Brüder heimsuchen. Wenn alle in 
vollkommener Erkenntnis des Einsseins in allem leben - wenn der einen großen Quelle von 
Allem Loyalität  entgegengebracht  wird,  wird  vieles  in  die  Grauzone der  Vergessenheit 
verschwinden.

Dieses ist ein Teil der Heilung, den wir diesen Gruppen bringen würden. Wenn ihr von 
diesem Bewusstsein und Gedanken der Teilung geheilt sein werdet - und wir wissen, dass 
ihr, die hier seid, geheilt werden wollt - muss zuerst der Wille da sein, bevor wir zur Tat 
schreiten können. Denn ihr wisst, dass ihr Göttliche Schöpfer seid und einen kompletten 
freien  Willen habt,  und  wir  nehmen  diesen  freien  Willen wahr.  Aber  wenn  die  Zeit 
gekommen  ist  und  ihr  vollkommen  dazu  bereit  seid,  in  das  hohe  Bewusstsein  der 
absoluten Einheit aufzusteigen, von dem manche denken, dass sie es bereits haben, - 
aber sehr wenige von euch haben es wirklich -, dann wird die Zeit kommen, dass ihr in 
eurer Mitte eure Brüder verschiedener Farben und verschiedener Rassen finden werdet, 
und wir werden auf einer höheren Ebene mit euch arbeiten können.

Wenn diese Vermischung in das Bewusstsein gelangt ist, und nicht nur ins Bewusstsein, 
werdet ihr durch die Folgen wissen, wenn es völlig in euer Bewusstsein eingedrungen ist. 
Zu  dieser  Zeit  werdet  ihr  unter  euch  die  Mitglieder  der  unterschiedlichen  Rassen  in 
Gruppen wie diesen sehen. Ihr werdet fühlen, dass der Weg offen ist. Sie werden zu euch 
hingezogen werden, und es wird jene mit einer spirituellen Entwicklung wie der euren 
geben.

Wenn die Zeit kommt, werdet ihr viel mehr bereit sein, uns zu empfangen, die wir auch 
anders sind als ihr, und doch im Bewusstsein völlig eins mit euch. 

Wir haben es bewiesen, indem wir zu euch kamen. Wenn sich das Bewusstsein bis zu dem 
Punkt geöffnet hat, an dem ihr zu uns kommen könnt, dann können wir uns euch so 
zeigen, wie wir sind.

Gibt es eine weitere Frage?"

Frage: "Wenn diese Heilkraft auf Erden so eingesetzt wird, wie es sein sollte, werden die 
Mediziner das akzeptieren?"

Ashtar: "Die  Medizin  wird  in  der  Mitte  davon  sein.  Sie  können  nicht  helfen,  aber  es 
akzeptieren.  Es  gibt  viele  im  medizinischen  Beruf,  die  um  Hilfe  rufen,  und  da  diese 
medizinischen Wissenschaftler das, was wir bringen, akzeptieren und benutzen, werden 
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andere  ihnen  folgen,  und  so  wird  der  medizinische  Beruf  ebenfalls  im  Bewusstsein 
angehoben.  Es  gibt  jene  Mediziner,  die  sich  bei  uns  total  zu  Hause  fühlen  würden. 
Versucht, sie herauszufinden. Der Weg wird für sie offen sein zu kommen. Sie werden 
Pioniere werden."

Frage: "Diejenigen, die das Konzept als die Hüter unseres Planeten umgewandelt und die 
den Anspruch haben, damit zu arbeiten und mit ihnen zu kooperieren, die aber zufällig 
von der irdischen Ebene weggingen, bevor dieses umgesetzt werden konnte - was sind 
ihre Konditionen im Leben nach dem Tode?"

Ashtar: "Mein Bruder, sie kommen geradewegs zu uns, wenn sie richtig vorbereitet sind. 
Es gibt einen, den unser Medium kennt, er ist bekannt als Marcus, der sehr plötzlich aus 
seinem irdischen  Körper  herausgenommen wurde.  Ich  stand dort,  um seine  Seele  zu 
empfangen. Er wusste nicht einmal, dass er von der Erde ging durch den Zusammenstoß 
von zwei Autos. Er arbeitet auf 'SCHARE' (Planet). Er hat eine meiner Erdenstationen unter 
seiner Obhut, und er hatte die Arbeit unter totaler Kontrolle. Er stand in enger Beziehung 
zu denen, die für meinen geliebten Sekretär in Colville sorgen, und er kam direkt in diese 
Reiche und arbeitet mit mir, Ashtar, und mit anderen, die zu meinen engsten Mitarbeitern 
gehören.

Dann gibt es einen, den ihr als C.N. Kennt. Er verließ diese irdische Form vor ca. zwanzig 
Jahren. C.N. arbeitete mit einigen Kommunikationsmitteln zwischen den Reichen von Geist 
und Erde. Ich erfuhr von seinen Ideen, die mit meinen eigenen übereinstimmten. Der 
Kontakt wurde hergestellt, und er war, was ihr eine diskarnierte Seele nennt. Er arbeitet 
ziemlich eng mit mir zusammen in der Arbeit, die wir für die Venus tun. Beantwortet das 
eure Frage? Nichts geht verloren. Kein bisschen der Vorbereitung, die ihr hier macht, um 
euch mit uns zu verbinden, ist verloren. Es wird alles von dem Vater benutzt, der euch 
inspiriert, dies zu tun.”

Frage: "Was sollen wir von dieser Atomkraft halten - ist sie gut oder schlecht?"

Ashtar: "Oh, mein Bruder, das ist gut. Wir benutzen diese Kraft in unseren Heimen; wir 
öffnen unsere Türen mit dieser Kraft; wir erhellen unsere Lichter durch diese Kraft; wir 
benutzen diese Kraft in unseren Gärten, um die Bewässerung für die schönen Blumen und 
Stauden einzuschalten. Wir benutzen sie auf millionenfache Weise, denn es ist eine große 
innere,  kosmische  Kraft,  die  viel  Energie  in  sich  trägt.  Die  gefährliche  Kraft  ist  die 
Wasserstoff-Kraft. Die  Atomkraft  ist  von  inerter  Natur.  Die  Wasserstoff-Kraft  ist  eine 
lebendige Kraft, und niemand auf Erden kann sagen, worin sie enden würde im Ausmaß 
der Zerstörung.

Aus diesem Grund haben wir jede Energie für unsere Zwecke genutzt, um dadurch die 
Herzen und Gemüter all jener zu erreichen, die diese Kräfte der Zerstörung beherrschen, 
und wir sind erfolgreich. Ich denke, ihr wisst alle, warum er diese Frage stellte."

Frage: "Es gibt einen Mann, der behauptet, er war auf einem Raumschiff gewesen und hat 
diesbezüglich ein Buch geschrieben. Er hat eine komplett verschiedene Methode als die 
anderen Personen, die dieses behaupten. Gibt es eine solche Person, die mit den dunklen 
Kräften arbeitet?"
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Ashtar: "Wenn wir auf den Planeten Erde kommen, kommen wir zur Segnung und nicht 
zur Zerstörung. Wenn wir kommen, werden die prüfenden Kräfte ebenfalls freigesetzt. Als 
unser Medium uns die selbe Frage stellte, die du nun fragst, sagten wir ihm dies, und wir 
werden nicht mehr sagen, denn ihr müsst lernen durch eure eigene innere Intelligenz, die 
euch die Wahrheit sagt - was die Wahrheit ist, und was die Wahrheit in einer anderen 
Form sein mag. Ich sagte zu dem Medium: "Venus ist ein großer Planet. Es mag eine 
Sektion auf dem Planeten geben, auf welchem solche Dinge existieren, wovon die jungen 
Männer sprechen, denn es gibt viele Länder auf der Venus, so wie es Länder auf der Erde 
gibt,  und die  Dinge  existieren  auf  einem Teil  eures  Erdplaneten,  die  nicht  auf  einem 
anderen Teil existieren. Ich überlasse diese Frage eurer Meditation."

Frage: "In  unserer  Gruppe  wurde  mehrmals  die  Frage  nach  der  Methode  auf  Venus 
gestellt, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. In einem der Bücher spricht der Autor von den 
Raumschiffen,  die  mit  genügend Lebensmitteln  für  drei  Monate  ausgestattet  sind.  Die 
Frage ist, werden diese Vorräte durch Alchemie geschaffen oder sind sie mit Methoden, 
die wir auf Erden kennen, hergestellt?"

Ashtar: "Beide  Methoden  werden  angewendet.  Wir  haben  auf  der  Venus  sehr  große 
Alchimisten.  Ich spreche nicht  nur für meine Brüder auf der Venus, sondern auch für 
meine Brüder auf anderen Sonnensystemen. Ich spreche nicht nur von der Venus, wenn 
ich spreche. Es gibt verschiedene Methoden der Produktion der Vorräte, die auf diesen 
ziemlich  langen  Reisen  auf  den  großen  Raumschiffen  wichtig  sind,  und  sie  werden 
manchmal in kondensierter Form zur Verfügung gestellt. Ihr seht, wir sehen die Nahrung 
nicht ganz so an wie ihr. Wir essen nicht allein zum Vergnügen wie ihr. Wir wissen, was  
wichtig ist für den Erhalt der Gesundheit in unseren Körpern, und wir nehmen auch eine 
große Menge Chemikalien und andere Elemente und Mineralien zu uns, die wichtig sind, 
unseren  Körper  in  perfekter  Form  zu  halten.  Unsere  Körper  sind  von  einer  eher 
ätherischen Natur als eure. Sie brauchen wesentlich weniger als eure, und so würde das, 
was auf der Erde für zwei Monate ausreichen würde, für uns nur einen Bruchteil  des 
Raumes einnehmen.

Die Nahrung betreffend inspirierte ich jemanden, ein Pendel bereit  zu halten. Sie wird 
euch den Gebrauch des Pendels zeigen, um die Nahrungsmittel zu testen, die die Energien 
jetzt  für  euch  haben,  und solche  Nahrung,  welche  am besten  beiseite  gelassen  wird. 
Welche am besten diese höhere Energie behält, ist von einer subtileren Energie, die wir 
bringen, wenn wir kommen. Ihr versteht dies, and deshalb ist es notwendig, stufenweise 
einige Änderungen in eure Ess- und Trinkgewohnheiten einzuführen.

Ihr werdet es ganz interessant finden, diejenigen, die die Arbeit mit einem Pendel nicht 
kennen."

Frage: "Braucht  man  eine  spezielle  psychische  Gabe,  um  pendeln  zu  können  oder 
antwortet es jedem?"

Ashtar: "Jeder, der in enger Anbindung mit seinem Schutzgeist ist, kann mit dem Pendel 
umgehen.  Es  mag eine  kurze  Zeit  der  Einstimmung benötigen,  aber  diese  bestimmte 
Person  nahm es  einfach  auf,  stellte  die  Frage  und  begann  sofort  damit.  Es  ist  ganz 
einfach.  Ihr  werdet  es  ganz  genau  und  verlässlich  finden.  Es  wird  unterschiedlich 
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gehandhabt,  wenn ihr mit dem Testen der Nahrung beginnt,  werden sich die anderen 
Wege für euch öffnen."

Frage: "Es gibt eine Sache, die ich klären möchte. Ich bezweifle, dass Ashtar das tun wird, 
denn in seinen Reden habe ich bemerkt, dass er sich zurückhält, irgendeine Aussage, die 
gegen ein bestimmtes Individuum gerichtet ist, zu machen; aber die Frage, die ich stellen 
möchte, und es ist mehr zur Führung, ist diese: "Es wird gesagt, dass manchmal Leute, 
die  vorgeben,  von  Vertretern  der  Geistigen  Welt  Informationen  zu  erhalten,  diese  im 
Dunklen  erhalten,  während  die  meisten  von  uns  fühlen,  dass  sie  im  Hellen  gegeben 
werden sollten."

Ashtar: "Es gibt  viele Wege, uns zu kontaktieren.  Im Dunkeln ist es auch gut. In der 
Dunkelheit  der  Erde  wird  eine  Saat  ausgesät,  und  aus  ihr  wachsen  bald  zwei  zarte 
Sprösslinge in das Licht hinein, deshalb kritisieren wir niemals und verdammen niemals. 
Wir bitten euch, es abzuwiegen. Seht, ob ihr etwas Gutes in dem finden könnt, das getan 
wurde.”

Frage: "In einem der Bücher, die wir kürzlich lasen, beantwortete eine Venusische Frau 
Fragen,  in  denen  sie  sagte,  dass  Venusiche  Babies  aufwachsen  und  innerhalb  einer 
Zeitperiode  von,  was  wir  sagen  würden,  drei  Jahren  erwachsen  werden  würden."  

Ashtar:"Unsere Evolution und unser Geburtszyklus ist  nicht der eurer Erde. Ihr werdet 
lernen, wenn ihr zu uns heraufkommt. Ihr werdet euch mehr an das erinnnern, was euch 
gegeben wurde, wenn ihr mehr ein Teil der Struktur werdet, die euch hier gegeben wird. 
Dann wird es in dem Bewusstsein zurückbleiben, wenn ihr in eure menschliche Behausung 
zurückkehrt."

Frage: "Benötigst du Schlaf?"

Antwort: "Oh, ja, wir schlafen und wir ruhen. Wir erlauben uns nicht, in Spannung zu 
kommen, so wie ihr auf der Erde. Wir bringen viel zustande. Wir sind natürlich gesegnet 
durch  die  Gabe,  die  ihr  'Telepathie'  nennt,  und  was  ihr  'Projektion'  nennen  würdet; 
deshalb  können  wir  größere  Distanzen  in  weniger  Zeit  zurücklegen,  aber  das  erste 
Geheimnis, das wir lernen mussten, und das erste Geheimnis, das ihr lernen müsst, ist, 
perfekt entspannt zu bleiben."

Frage:  "Es  gibt  eine  Reihe  von Leuten,  die  sich bewusst  daran erinnern,  Raumschiffe 
besucht zu haben. Hat das einen bestimmten Zweck?"

Ashtar: "Es hat alles einen Zweck, was wir tun."

Frage: "Ich habe gehört, dass die Menschen am Ende des physischen Lebens auf eurem 
Planeten, wenn sie ihre Mission erfüllt haben, nicht sterben wie wir auf der Erde."

Ashtar: "Wir legen freiwillig die sterbliche Form beiseite, wenn wir wissen, dass wir bereit 
sind, eine andere Evolution anzunehmen. Es gibt Evolutionen, derer ihr euch auf Erden 
nicht bewusst seid, und es wäre nicht klug, sie derzeit in euer Bewusstsein zu bringen. Es 
würde nur  Konfusion  verursachen.  Ihr  wurdet  auf  einem langen Weg im Bewusstsein 
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geschult - mehr als ihr selbst es versteht - aber eines Tages wird euch das klar werden. 
Ihr von der Erde werdet dahin kommen, dass auch ihr freiwillig euren physischen Körper 
ablegen werdet."

Frage: "Wir haben so viel von der kürzlichen Katastrophe an unseren östlichen Küsten 
gehört, und die Frage kam auf, ob wir unsere Schränke mit Nahrung füllen sollen. Ich 
weiß, die Mormonen tun das."

Ashtar: “Wenn ihr das Konzept in eurem Bewusstsein habt, dass, was immer euch die 
Nahrung geben wird, nicht für euch, sondern für eure Brüder sein wird, dann werdet ihr 
angespornt sein, zur rechten Zeit zu wissen, was zu tun ist.”

* * * * * * * * *

"Eine Botschaft der Ermutigung" von Ashtar durch Tuella:

"Wir kommen zu euch in der Schwingung der Liebe und des Lichts, die von den Höheren 
Himmeln kommen, um in die Atmosphäre der Erde einzudringen, und um die Herzen der 
gesamten Menschheit zu erreichen. Wir hüllen den Planeten mit der Kraft der Liebe ein 
und bringen in die tieferen Schichten eine Salbung von Frieden und gutem Willen. Wir 
nehmen  euch  die  unnötigen  dunklen  Gedanken,  die  eure  Welt  zerstören,  solange  sie 
ungeprüft sind. Wir intervenieren mit euren eigenen magnetischen Strahlen und der Kraft 
des Größeren Lichtes, um das Gleichgewicht für weitere Dekaden aufrecht zu erhalten. 
Das weiße Licht entfaltet sich um eure Welt herum in einer Essenz von Läuterung, die den 
Segen Gottes über alle Nationen bringt. Wo immer es eine feindliche Annäherung an die 
Lösung  der  Weltprobleme  gibt,  wird  unser  Größeres  Licht  dazu  beitragen,  diese 
Feindschaft  aufzulösen  und  den  Frieden  bringen.  Gruppen  mit  niederen  Absichten 
zerstören unmerklich und werden durch Verständnis und guten Willen ersetzt. Friede wird 
kommen, und die niederen Unterwanderungen der dunklen Kräfte werden überwunden. 
Willigt  nicht  ein,  dass  euer  Geist  ermüdet,  sondern  fahrt  fort,  auf  unser  Kommen zu 
warten und die Erfüllung aller Träume und Hoffnungen der Menschheit für eine bessere 
Welt.  Es  wird  kommen.  Gebt  der  Entmutigung  in  euren  Aufgaben  keinen Raum.  Das 
Wasser des Lebens wird über alle trockenen Stellen fließen, und jeder Durst wird gelöscht.

Der Sieg ist so nahe, gebt nicht auf in der Schlacht der Legionen des Lichtes, sondern 
fahrt fort in vollem Vertrauen darin, dass der Tag kommen wird, wo der Krieg für immer 
vorüber sein wird. Aus diesem Abgrund der Hoffnungslosigkeit wird eine neue Dämmerung 
kommen, und ein Sonnenaufgang der Liebe und ein neues Leben werden dieses Land 
erfüllen.  Während ihr diese Versprechen erhaltet,  bleibt  stabil  in  eurem Kampf für die 
Gerechtigkeit.  Bald werden diese Zeiten vorüber sein, und ihr werdet in der Schönheit 
eures Erbes stehen. Ashtar sprach diese Worte."

* * * * * * * * *

Verabredungen mit dem beschäftigen Kommandanten Ashtar sind selten und liegen weit  
auseinander.  Sie  werden  zu  speziellen  Zeiten  und  an  Tagen  nahe  dem  Vollmond  
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angesetzt. Jedoch zeigte er sich mir nach seiner Wahl zu besonderen Gelegenheiten. Eine  
dieser Überraschungen kam während einer täglichen Meditation:

"Ashtar spricht. Ich habe hier in dieser Begegnung einen früheren Bekannten, den die 
Welt als George van Tassel kennt, der jetzt zu euch sprechen wird:"

"Guten Tag, Tuella. Ich stelle mich euch als George van Tassel vor, obwohl ich hier unter 
einem  anderen  Namen  bekannt  bin.  Vielleicht  wird  dieser  euch  zu  gegebener  Zeit 
mitgeteilt. Ich ehre und respektiere die Worte jener edlen ersten Botschaft, die Ashtar mir 
bei seiner ersten Gelegenheit, sich direkt an den Planeten zu wenden, übermittelte. Es war 
eine Ehre, die Ashtar mir zuteil werden ließ, für die ich immer dankbar sein werde.

Seit  ich  zu  dieser  'Heimatbasis'  gekommen  bzw.  zurückgekommen  bin,  gab  es  eine 
verjüngende Zeit von gesegneten Aktivitäten für das Gute des Lichtes, besonders für den 
Planeten Erde. Ich war unmittelbar in die Kameradschaft mit den Großen Meistern des 
Rates, von dem ich schrieb, aufgenommen worden, und mir wurde erlaubt, an all ihren 
Aktivitäten und Diskussionen teilzunehmen. Dieses wird sich weiter fortsetzen. Diese Bitte 
von Ashtar, zu euch als Botschafter zu sprechen, ist ein Privileg, welches ich mich beeile 
zu erfüllen.

In den kommenden Ereignissen auf diesem Planeten wird es einen enormen Bedarf an 
erweiterten  Kommunikationen  und  Kontakt  mit  den  Lords  der  höheren  Dimensionen 
geben. Auf dem Planeten muss nun eine Haltung der Einheit und des Einsseins beginnen 
in  dem großen,  alles  überdeckenden  Kommunikationssystem zwischen den Welten.  Es 
muss  sich eine  liebende  Haltung eines  Bedürfnisses,  mit  allen  zu  teilen,  zeigen,  ganz 
gleich, welche Botschaften gesendet werden zu all jenen, welche sie erhalten werden. Es 
muss  ein  interdimensionaler  Austausch,  wie  es  ihn  früher  nie  gab,  stattfinden.  Jene 
selbstsüchtigen Seelen, die diesen Austausch aus kleinlichen und menschlichen Gründen 
nicht  mitmachen wollen, werden zu den Lords des Karma gerufen werden wegen der 
hinderlichen Haltungen ihres Unteren Selbstes, um ihre Taten zu kontrollieren. Wir können 
eine Widerstandsbewegung nicht länger tolerieren innerhalb der Reihen der Lichtarbeiter 
auf der Erde. Diejenigen, die der kommenden Dämmerung widerstehen, werden auf ihren 
eigenen  beabsichtigten  Wegen  verlorengehen.  Menschliche  Differenzen,  menschliche 
Meinungen  und  menschliche  emotionale  Beschränkungen  müssen  fallen,  bevor  Gottes 
Weißes Licht über euch kommt, wie es nun in das Vakuum der Trennungen hineinfließt. 
Anhänger des Neuen Zeitalters und UFO-Enthusiasten müssen ihre Energien vermischen in 
einer unbesiegbaren Front von Kraft,  und sie müssen in Liebe für das Große Göttliche 
Programm, von dem Ashtar spricht, zusammenarbeiten. Mit dem Feind der Menschheit, 
der  sogar  vor  eurer  eigenen Tür  steht,  ist  dieses  nicht  die  Zeit,  herumzutrödeln  und 
selbstsüchtig eure eigenen kleinen Königreiche zu bauen. Die Erde gerät in Vergessenheit, 
während die selbstzentrierten Seelen ihre Früchte unter ihrem Scheffel verstecken, der 
ihre Namen trägt. Es muss eingeweihte Zentren für die Übermittlung aller Informationen 
geben,  und  einen  Schmelztiegel,  aus  dem allen  wichtigen  Botschaften  der  Weltraum-
Intelligenzen verteilt werden. Die Welt braucht diese außerirdischen Berichte, um sich für 
den  kommenden  Übergang  von  dem  Alten  zum  Neuen  vorzubereiten.  Alles,  was  ihr 
miteinander zu teilen habt, ist der ausdrückliche Auftrag des Tages für die Lichtarbeiter. 
Lasst die Welt  auf eure vereinten Bemühungen schauen und sehen, dass ihr wirkliche 
Schüler seid. Die Welt hat genug von verleumderischen Angriffen, Uneinigkeit, Bigotterie 
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und persönlichem Stolz. Sie wartet auf etwas besseres.

Die  Konföderation  sowie die  Föderation und die  größere Allianz  schauen kontinuierlich 
nach  jeden  Diensteinheiten,  die  offen  sind  für  Interaktionen  mit  ihren  Brüdern  und 
Schwestern,  die  sich  des  Ganzen  und  nicht  seiner  Teile  vergegenwärtigen,  sondern 
miteinander fließen und sich ihres Anteils  in einem gesamten Programm bewusst sind. 
Wenn diese gefunden werden, werden sie sofort gesegnet und durch den Rat in jeden 
Wirkungsbereich entsandt und für größere Verantwortlichkeiten in der verbleibenden Zeit 
vorgesehen.

Möge die Liebe Jesu in uns allen wie ein Fluss durch das Land fließen, um die ausgedörrte  
Erde zu bewässern und die wartende Ernte vorzubereiten. Ich wünsche euch einen guten 
Tag - von einem, der George van Tassel hieß."

* * * * * * * * *

Im Mai 1983 war es mein großes Privileg, einer der besten Konferenzen, die wir je erlebt  
haben,  beizuwohnen.  Die  Schwingung  der  Liebe  war  auf  einer  hohen  Frequenz,  die  
Freiheit  des  Geistes  war  entspannt  und  berührte  die  Menge  von  über  zweihundert  
Personen, die das Auditorium füllten. Der folgende Segen wurde allen gegeben. Ein junger  
Mann kam auf mich zu, kurz vor der Nachmittagssitzung, und bat mich, eine Botschaft  
anzuneh-men,  die  er  von  Ashtar zwei  Stunden  vorher  erhalten  hatte,  mit  des  
Kommandanten Bitte, sie auf der Konferenz vorzulesen. Ich beeilte mich, das zu tun, und  
der folgende Aufruf wurde an jede anwesende Seele gerichtet:

"Geliebte Söhne und Töchter des Höchsten, wir danken euch an diesem Tag, dass ihr hier 
zu Tyler gekommen seid, wie es vorher geplant war. Wir danken dem Vater, der dieses 
ermöglicht hat. Wir, die Brüder des Ashtar-Kommandos, begrüßen euch für eure Liebe zur 
Pflicht  und  eure  Hingabe  für  die  Sache  der  Freiheit  für  diesen  Planeten  und  das 
Sonnensystem. Ich bin Ashtar, eurer Bruder und Dozent in dieser Stunde, und ich komme 
im Namen der Bruderschaft, um euch eure Missionen darzulegen.

Oh  Söhne  und  Töchter  des  Höchsten,  frohlocket,  denn  eure  Stunde  der  Pflicht  zur 
Vollendung des Kosmos ist gekommen. Empfangt den Segen an diesem Tag, erwacht zu 
den Verantwortungen eures Engagements. Jeder von euch, der an dieser Veranstaltung 
teilnimmt, hat sich freiwillig für den  kommenden Aufruf zur Verfügung gestellt, der sich 
kurzfristig in eurem Bewusstsein manifestieren wird. Bereitet euch vor, indem ihr konstant 
eingestellt bleibt auf euer Göttliches Selbst in jedem Moment des Lebens. Bereitet euch 
vor, eure individuellen Energien so zu erhöhen, dass diese sich dadurch manifestieren. 
Bereitet euch vor, indem ihr euren Geist auf die Vervollkommnung Gottes in allen Dingen 
ausgerichtet  haltet.  Diese  Dinge,  die  ihr  nun  alle  für  eure  individuellen  Energien  in 
Betracht ziehen solltet, sind alle wichtig für das Überbringen der Liebe zu euren Brüdern, 
für die ihr euch freiwillig gemeldet habt.

Ich,  Ashtar, Kommandant  der  Galaktischen  Flotten,  die  nun  in  euren  Himmeln 
patrouillieren,  verlasse  euch  jetzt,  Brüder  und  Schwestern  des  Lichts,  im  Namen des 
überaus Strahlenden Sohnes unseres Vaters, Jesus Christus, die Segen und Energien des 
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geliebten Helios und Vesta eurer Sonne, zu dieser Stunde.

Ich übergebe euch nun im Namen von Meister Kuthumi die Weisheit, die notwendig ist, 
die Mittel zur Vervollkommnung eurer Pflichten zu finden.

Ich übergebe euch allen nun die Energien zur Macht des Vaters durch den Botschafter 
Erzengel Michael und seiner Legionen der Blauflammenden Engel.

Und ich übergebe euch allen im Namen von Meister Hilarion die Energie des Strahls der 
Wahrheit, so dass ihr alle die Wahrheit der Vollendung zu allen Zeiten in diesen nächsten 
Jahren kennen möget.

Ich, Ashtar, übergebe nun diese Gruppe im Namen der Freiwilligen des Lichtes des Ashtar- 
Kommandos von allen Systemen in den Göttlichen Himmeln, des Lichtes, der Liebe und 
des  Lebens  der  Vollendung,  um  die auslösenden  Mechanismen in  jeder  eurer  Seele 
freizusetzen,  so  dass  ihr  individuell  in  kurzer  Zeit  die  Pflichten  für  den  Vater  kennen 
werdet. Ich, Kommandant Ashtar, überlasse euch zu dieser festgesetzten Stunde dem Gott 
der  Energien  durch die  Macht,  die  mir  von meinem Lord Esu in  Seines  Vaters  Name 
verliehen wurde, und die für jeden von euch nun gilt! Wisset es, Oh Söhne und Töchter 
unseres  Vaters,  dass  ihr  in  diesem  Augenblick  gesegnet  wurdet  mit  der  Gnade  von 
unserem Herrn, um das zu vervollständigen, das bald von euch verlangt wird.

Im Namen der Weltraum-Bruderschaft danken wir euch allen für die Hingabe für die Sache 
der Freiheit für diese Erde und diesem System. Wir, eure Brüder, begrüßen nun alle im 
Namen  dieser  Sache  unsere  überaus  Hohe  Quelle  der  Vervollkommnung  für  dieses 
System. Wir überschatten euch alle von diesem Augenblick an und geben euch allen nun 
das Gebet, das diese speziellen Energien herbeirufen wird, die ihr alle für eure Aufgaben 
benötigen werdet:

Ich  (voller  Name)  bitte  darum durch  die  Autorität  der  Ashtar  Kommission  für  diesen  
Erdenauftrag im Namen Jesu, dass die notwendigen Energien für mich freigesetzt werden,  
um  meine  Mission  durchzuführen.  Dieses  erbitte  ich  nun  im  Namen  der  Sache,  des  
Glanzes, der Bemühung und der Vollkommenheit des Vaters hier und jetzt. So sei es. Es  
ist getan im Namen von Jesus, Lord der Erde.

Benutzt diesen Aufruf für eure Weltraum-Brüder, wann immer ihr Hilfe braucht, und unser 
Schutz wird euch sofort überschatten.

In der Liebe/im Licht des Herrn sende ich nun an euch alle meinen Dank für euren Dienst 
zu dem Allmächtigen.

Geht nun an diesem Tag mit den Energien der Vervollkommnung als euer Schutzschild der 
Kraft.  Ich bin euer Bruder und Diener im Herrn, Ashtar,  Kommandant der Flotten des 
Himmels."

* * * * * * * * *
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Die Botschaften des früheren Buches des Ashtar-Kommandos 'Projekt Welt-Evakuierung'  
waren für uns alle eine Anregung. Für die Aufzeichnung wiederholen wir einige wenige  
Auszüge des Kapitels, das das Konzept der Raumschiff-Versammlungen der Sitzungen für  
Instruktionen und Training der Freiwilligen der Erde entschleiert, hier eine der Botschaften  
von Ashtar:

"Wir  wünschen  zu  unseren  Leuten  zu  sprechen.  Wir  wünschen  zu  den  Auserwählten 
Gottes zu sprechen, die gewählt haben und gewählt wurden, als Freiwillige aus unserer 
Mitte  zur  Erde  zu kommen, die  Dunkelheit,  die  Herausforderungen und die  Probleme, 
sogar die Versuchungen durchzustehen, also sich bereitzuhalten, wenn unser Aufruf sie 
erreicht. Als Kommandant ist es mein Wunsch, zu all  jenen von dieser Hemisphäre zu 
sprechen als Botschafter, als Lehrer, als Führer, als Ratgeber, als Kanäle des Lichtes und 
Strahlen der Liebe Gottes zu diesem Planeten. Wir müssen euch nun in unserer Gegenwart 
für eine kurze Zeit holen, zum Zweck des speziellen Training und vieler anderer Gründe, 
welche nicht auf andere Art und Weise behandelt werden können. Diese Versammlungen 
werden  nicht  über  den  Globus  gleichzeitig  erfolgen,  sondern  in  sieben  verschieden 
Sektoren stattfinden,  eine nach der  anderen.  Wir  können unsere Kräfte  nicht  effizient 
einsetzen,  wenn  wir  euch  alle  auf  einmal  versammeln.  Deshalb  werden  wir  dieses 
Programm in Einheiten absolvieren, in Gebieten, so wie wir  andere Programme in der 
Vergangenheit organisiert haben.

Wir  bringen jene des  Hohen Führungspersonals  zusammen, deren Verantwortlichkeiten 
weit reichen, und die von der Natur sind, dass sie besondere Instruktionen und Training 
erhalten müssen, damit sie ihren Teil der Mission erfüllen können. Diese waren lange mit 
uns in Übereinstimmung auf inneren Ebenen und haben viel  Zeit  damit  verbracht,  die 
notwendigen Diskussionen bezüglich ihrer Missionen zu koordinieren, während sie in ihren 
nächtlichen Besuchen bei unseren Räten außerhalb ihres Körpers waren. Alle von ihnen 
saßen in  unseren  Rätetreffen,  während ihre  Körper  schliefen.  Jeder  von euch,  der  zu 
dieser speziellen Versammlung hochgeholt wird, war Teilnehmer an den Intergalaktischen 
und Interplanetarischen Rätetreffen und hat die Vorbereitungen des Programms gehört. 
Dieses Treffen in unserem Beisein wird jetzt auf einem bewussten Niveau stattfinden. Ihr 
werdet euer volles Bewusstsein in jedem Augenblick und zu jeder Zeit zurück erhalten. 
Nach diesem Besuch werdet  ihr,  wenn ihr auf  die Erde  zurückkehrt,  eine vollständige 
Erinnerung all dessen, was geschah, mit zurücknehmen, zusammen mit vielen Beweisen, 
wo ihr gewesen seid. Jeder einzelne von euch wird fähig sein, seinen Aufenthalt bei uns zu 
beweisen,  denn  jeder  wird  einen  unleugbaren  Beweis  erhalten,  kombiniert  mit  den 
Zeugnissen vieler  anderer über den Globus hinweg, der den Nachweis für euch selbst 
darstellt. Euch werden zwei Objekte gegeben - eins zu tragen und eins zu behalten - die 
euch mit diesem Augenblick für den Rest dieser Verkörperung verankern werden.

Ihr werdet zu euren Erdsituationen zurückkehren mit einer ruhigen, spirituellen Autorität, 
die niemals von euch genommen wird und euch niemals im Stich lassen wird. Ihr werdet 
gesalbt  mit  spirituellen Referenzen und spirituellen Fähigkeiten, die eure Initiation und 
eure Mission nachweisen. Zuerst werden eure Worte verspottet, und eure Berichte werden 
von den meisten verlacht werden. Aber über die ganze Welt hinweg werdet ihr zusammen 
halten,  vereint  in eurer Geschichte,  geschlossen in eurem Bericht,  übereinstimmend in 
euren  Details,  und  ihr  werdet  sie  veranlassen,  ihr  Grinsen  von  ihren  Gesichtern  zu 
entfernen, wenn eure Referenzen aktiviert werden. Ihr seid die Vertreter der Höchsten 
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Himmlischen Regierung und der Höchsten Räte dieses Sonnensystems sowie des Höchsten 
Tribunals der Interplanetarischen Räte. Alle von uns werden jeden einzelnen von euch 
bestärken, und davon werdet ihr  überzeugt  sein,  bevor ihr unsere Mitte  zur Rückkehr 
verlassen werdet.

Es müssen so viele von euch derzeit hochgeholt, trainiert und vorbereitet werden. Es ist 
ein  Projekt  von  solcher  Größenordnung,  dass  Worte  nicht  den  Aufwand  beschreiben 
können, der über mehrere Jahrhunderte betrieben wurde, und auch nicht die viele Arbeit 
und die Millionen von Freiwilligen, die das möglich machen.

Dafür sind meine abschließenden Worte an meine geliebten Brüder und Schwestern des 
Lichts  in dieser  Botschaft  ein Gruß an euch im Zeichen des Sonnenkreuzes.  Ich halte 
meine rechte Hand hoch und segne jeden von euch. Du weißt, wer du bist. Du weißt, wo 
du auf deinem Platz und in deiner inneren Führung stehst. Unglücklicherweise werden 
unsere Worte und Botschaften viele verunsichern, aber jene, die hören müssen, werden 
hören; und jene, die sehen müssen, werden sehen. So seid bereit, meine Brüder. Seid 
wachsam. Hört zu, denn euer Aufruf wird kommen. 

Ich bin  Ashtar, einer, der Millionen Männer in dieser Hemisphäre für unseren geliebten 
Anführer Jesus Christus, den Welterretter, kommandiert."

* * * * * * * * *

Weiterhin diskutierte  Ashtar in dem Evakuationsband Details  der globalen Rettung mit  
einer pointierten Logik:

"Die  Organisation  ist  umfangreich  und methodisch.  Zum Zwecke der  Evakuierung  der 
Seelen von diesem Planeten ist für den Fall einer Katastrophe eine Rettung notwendig. Wir 
beobachten  sehr  genau  die  drohende  Achskippung  des  Planeten  in  der  jetzigen 
Generation.  Solch  ein  Ereignis  würde  eine  planetarische  Situation  hervorrufen,  die 
niemand überleben könnte. Dies würde eine solche Evakuierung notwendig machen, auf 
die ich mich bezogen habe.

Ein anderes Ereignis, das eine globale Rettung erforderlich machen würde, ist die Kollision 
mit einem Asteroiden in unserem eigenen magnetischen Feld oder das Passieren eines 
anderen  großen  Himmelskörpers.  Dies  würde  euer  eigenes  Gitternetzsystem  und 
Energiefeld unterbrechen und zerstören, so dass alle Bewohner des Planeten aussterben 
würden.  Die  Negativität  der  Menschen  könnte  diese  Dinge  anziehen.  Detaillierte 
wissenschaftliche Daten, die langfristig aufgezeichnet wurden bezüglich der Aktionen der 
Planetenkörper innerhalb des Sonnensystems zeigen, dass dies im Bereich des Möglichen 
liegt.

Dieses Buch beabsichtig nicht, jemanden zu erschrecken, aber, im Gegenteil, die Hoffnung 
und das Vertrauen auf unserer Dasein in den Schwierigkeiten aushalten zu können. Die 
Gefahren für den Planeten sind sehr real. Die daraus resultierende menschliche Tragödie 
wäre unvermeidbar. Jedoch wird unsere Anwesenheit von insgesamt 35 Mio. Mitgliedern 
der Intergalaktischen Föderation euch helfen, euch hochzubringen und zu retten und euch 
in Sicherheit zu halten.
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Die  gegenwärtigen  magnetischen  Sonnenprotuberanzen  um  die  Sonne  herum,  in 
Verbindung mit der planetarischen Ausrichtung, die nun in ihre Endposition kommt, stellen 
eine starke Tendenz dar, die Erde in eine instabile Bewegung zu ziehen. Die mögliche 
Achskippung wurde größtenteils gemindert durch die Aktionen unserer wissenschaftlichen 
Freiwilligen  von  vielen  Welten.  Diese  sind  gut  ausgebildete  Wesen,  die  diese  Dinge 
verstehen,  und  deren  Dienste  freundlicherweise  eingesetzt  werden  zum  Zweck  der 
Rettung  dieses  schönen  Planeten.  Es  gibt  ebenso  Einheiten  innerhalb  des  Ashtar-
Kommandos,  die  ständig  die  Asteroidbewegungen  inner-  und  außerhalb  dieses 
Solarsystems verfolgen. Jede drohende Annäherung anderer Himmelskörper kann in der 
Richtung geändert werden. Diese Überwachungsart erfolgt dauernd.

Störungen  innerhalb  des  Planeten,  sind  direkte  Reaktionen  der  Hoffnungen,  der 
Einstellungen und Schwingungen seiner  Bewohner.  Wir  haben wiederholt  versucht,  die 
Gedanken  der  Menschheit  zu  ändern  in  Richtung  auf  die  Göttliche  Wahrheit  und 
Gesetzmäßigkeiten.” 

* * * * * * * * *

In einer späteren Botschaft spricht Kommandant Ashtar zu den Datensuchern:

"Hört  zu,  'Eagles':  Ich  bin  hier,  um  die  Fragen  zu  diskutieren,  die  so  oft  bei  den 
Lichtarbeitern  auftreten.  So viele  Seelen sind  in  diesen Daten  involviert,  die  für  ihren 
Aufstieg relevant sind. Obwohl in unserem Buch erklärt wurde, dass keine Daten genannt 
werden können, wiederhole ich, was so viele Male denen, die mit mir arbeiten, deutlich 
erklärt wurde, dass diese Daten nicht gegeben werden!

Wir sind keine Wahrsager. Wir sehen, wie Fortschritt in Bewegung umgesetzt wird, wie 
Energien gesammelt und in Impulskraft umgesetzt werden, Wir beobachten, wie Muster 
eine Veränderung in den Situationen bewirken. Jedoch können keine Mitglieder unseres 
Kommandos oder der Spirituellen Hierarchie der Menschheit ein genaues Datum geben, 
und wenn dieses getan werden sollte, dann lasst eure Vorsicht und euer Urteilsvermögen 
walten, denn das ist nicht in Übereinstimmung mit den Dingen, wie sie sind.

Der  kollektive  Wille  der  Menschen  erscheint  auf  dem  Planeten,  und  die  mögliche 
Progression und der Fortschritt des Lichtes als auch der Dunkelheit sind alle in den Details 
der  Ereignisse  involviert,  die  zu  dem  Hochliften  führen  würden  sowie  zu  dem 
Zusammenziehen der 'Eagles' wie auch zu einer Evakuierung der 'Verbleibenden' von dem 
Planeten. Die Wichtigkeit, die unterstrichen werden muss, ist nicht der richtige Augenblick, 
sondern  die  Vorbereitung  für  diesen  Moment  auf  der  Seelenebene.  Darauf  muss 
besonderer Wert gelegt werden und dies auch weiterhin. Denn wenn jemand vollständig 
bereit  und qualifiziert  ist,  gibt  es keine Notwendigkeit  für Daten,  die  gegeben werden 
müssen, bis der richtige Augenblick gekommen ist. Obgleich wir den Individuen in keinem 
Fall eine lange Zeit der Benachrichtigung einräumen, um bereit zu sein, sondern nur eine 
kurze Nachricht aus Sicherheitsgründen gegeben wird.

Ich bitte darum, dass dies unter den Lichtarbeitern weitergegeben wird; nicht um eine 
Zeitvorgabe zu machen, sondern um dankbar für eine Zeitverlängerung zu sein, in welcher 
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mehr  Licht  über  den  Planeten  verbreitet  werden  kann  und  auch,  um  viele  andere 
vorzubereiten. Dies ist der Aufruf und die Mission, um euch zu beschäftigen, bis Er kommt, 
Der kommen muss!"

* * * * * * * * *

Schließlich  beenden wir  diese kurze  Auswahl  von Botschaften an die  Lichtarbeiter  mit  
dieser praktischen Information, welche durch Mrs. E.P. Hill durchkam, gedruckt in "Tage  
die die kommen werden", erschienen bei der Saucerian Press:

"Wir wurden gebeten, die Art der Kooperation, die wir von euch erbitten, zu erklären. Die 
folgenden  Vorschläge  mögen  vielleicht  einen  Anhaltspunkt  für  unsere  Bedürfnisse 
beisteuern. Andere werden euch einfallen, wenn ihr über die Situation an euren Orten 
nachdenkt.

Sammelt  so viel  Information wie möglich  aus  allen verlässlichen Quellen,  und weigert 
euch, irgend welchen Zweifeln Raum zu geben bezüglich unserer Seriösität und unserer 
Fähigkeit, die Befehle auszuführen, die wir von unserem Chef-Kommandanten erhalten. 
Ohne aufdringlich darauf bestehen zu wollen, leitet diese Informationen über jeden Kanal 
weiter,  der  euch  offen  steht.  Es  ist  unerlässlich,  dass  die  Öffentlichkeit  auf  unsere 
Gegenwart und ihren Zweck hingewiesen wird. Wir möchten bemerken, dass es besser 
wäre, dieses als 'Nachrichten' zu bezeichnen als es als 'religiös' abzustempeln, dies würde 
in einigen Kreisen eine Ablehnung verhindern.

Benutzt  das  Telefon,  die  private  Korrespondenz  und  gewöhnliche  Unterhaltungen  mit 
Freunden  oder  sogar  Fremden,  um  ein  förderliches  Interesse  an  dieser  Sache  zu 
bewerkstelligen.... und lasst taktvoll die Eindrücke, dass eine Verneinung unserer Existenz 
oder das Anzweifeln unseres freundlichen Zweckes überholt ist.

Ermutigt die Bildung von Weltraum-Clubs oder kleinen Gruppen, um euch in festgelegten 
Abständen zu Diskussionen über die verfügbaren Neuigkeiten zu treffen.

Unterstreicht die Tatsache, dass unser wichtigstes Anliegen das Entfernen der Ursachen 
ist,  die  einen  unrechtmäßigen  Gebrauch  notwendig  machen  von  neuerdings 
wahrgenommenen  Kräften,  die  fähig  sind,  diesen  Planeten  komplett  aufzulösen  und 
irreparable Schäden an allen Lebensformen anzurichten. Wir kennen die Extremen, die im 
Abwärtskurs der Energie-verrückten Machthaber erreicht werden! Unter keinen anderen 
Umständen würden wir ersucht worden sein, unsere derzeitige Mission zu unternehmen 
oder bevollmächtigt worden sein, um einzugreifen und die Ausrottung der Bewohner von 
Shan zu verhindern. 

Wenn die Gelegenheit auftritt,  informiert  eure Freunde, dass wir weder als Abenteurer 
kommen, die Zerstreuung suchen, noch als Wissenschaftler auf der Suche nach neuem 
Wissen! Was könnten wir in euren Labors mit eurer veralteten Ausrüstung lernen, oder 
welche Zufriedenheit könnten wir in dem Getümmel des sinnlosen Zusammentreffens in 
den geistigen oder physischen Arenen finden? 
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Möglicherweise  wäre es  gut,  die  Tatsache wieder  hervorzuheben,  dass  eure  innersten 
Gedanken und Wünsche sowie eure Taten entweder eine sehr reale Sperre oder einen 
Anknüpfungspunkt verursachen, je nachdem, ob ihr unsere Lebensart (basierend auf dem 
wahren Christusbewusstsein)  zurückweist oder mit unserem Konzept des konstruktiven 
und progressiven  Lebens  harmonisiert.  Wir  sind  durch  einen  langen und langwierigen 
Prozess der Neuabschätzung und der Aufwertung allen Lebens gegangen, was letztendlich 
geschehen muss, da wir  zuerst  mit  den klugen und geduldigen Lehrern des 'Äußeren 
Weltraums' zu tun hatten.

Was sie für uns vor Äonen taten, bieten wir jetzt an, für euch zu tun! Es ist gegen jede 
Lehre  unseres  Ehrenkodex  zu  versuchen,  euch  dazu  zu  zwingen,  unsere  Dienste  als 
Lehrer anzunehmen. Dennoch kann ich dieses in aller Aufrichtigkeit versprechen: Sollte 
unser  Angebot  von  echter,  praktischer  Unterstützung  willkommen  sein  und  die 
notwendigen einleitenden Schritte unternommen werden, können und werden wir froh an 
euch das Wissen weiterleiten, das wir besitzen. Nicht nur dies, sondern wir werden euch 
viele unserer besten sachverständigen und erfahrenen Lehrer in jeder Sparte der Kunst 
und der Industrie 'ausleihen', um euch in die Geheimnisse einzuweihen, die wir hundert 
Prozent wirkungsvoll ausprobiert und geprüft haben, als wir vertrauensvoll eine freudvolle 
Zeit  des Wiederaufbaus, der Umgestaltung und der Neuordnung aller  Dinge auf dieser 
Erde in vollkommene Harmonie und in Übereinstimmung mit dem Entwurf und unendlich 
klugen Spezifikationen der Meisterarchitekten des Universums vorwegnahmen! 

Für dieses prachtvolle und erhabene Ende verbürgen wir unsere Herzen, unseren Verstand 
und jede Energie und Fähigkeit, die wir besitzen, bis unsere Heilige Mission abgeschlossen 
sein wird!

Ashtar und seine Verbündeten von der Venus und den Nachbarplaneten, in lie-
bender Kooperation mit Freunden des Planeten Shan."

Kapitel 13: Mitteilungen an alle, die hören möchten 

Unser geliebter Freund Ashtar, Kommandant der Schutzflotten, die in unserer Hemisphäre  
vorhanden sind,  hat  gewisse berechtigte  Bedenken wegen jener,  bei  denen spirituelle  
Botschaften  von  anderen  Dimensionen  und  das  Konzept   kosmischer  Telepathie  im  
Allgemeinen  negative  Reaktionen  verursachen  könnten.  Wir,  die  wir  mit  allen  diesen  
Wahrheiten so vertraut sind, neigen dazu zu vergessen, wie es ist,  wenn man diesen  
plötzlich  ausgesetzt  ist   und  sich  noch  mitten  in  geistiger  Unterentwicklung  befindet.  
Ashtar spricht zu allen, die es hören wollen: 

"Möglicherweise, liebe Leser, ist es euch nie in den Sinn gekommen, dass man in eurer 
dritten Dimension tatsächlich mit jemandem in den höheren Dimensionen kommunizieren 
kann durch den Prozess, die Gedanken von Verstand zu Verstand zu bringen, oder durch 
die 'Telepathie', wie dieses genannt wird. Habt ihr jemals ernsthaft die Möglichkeit dieses 
Phänomens betrachtet? Könnt ihr euren Verstand zu seinen Möglichkeiten öffnen? Gut, 
dann können wir zusammen folgern, dass, wenn es möglich ist, es auch durchführbar ist, 
und dass es einige deshalb schon haben? Wenn es einige folglich so getan haben, dann ist 
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es  wahrscheinlich,  dass  diese  Botschaften  gegeben  und  empfangen  worden  sind,  wie 
gerade beschrieben.

Lasst  uns  deshalb  weiter  folgern,  dass,  wenn  diese  Botschaften  also  gegeben  und 
empfangen wurden, dann IST der Mensch zu den höheren Dingen fähig, als er bisher mit 
seinen mentalen Fähigkeiten  vollbracht  hat.  Es  ist  eine geltende Grundregel,  dass  die 
Menschheit nur ein Fünftel ihrer mentalen Kapazität einsetzt. Warum ist dieses so? Ist sie 
nicht zu ihrer vollen mentalen Kapazität fähig? Wenn nicht, warum nicht? Die Erde hat ihre 
Kinder viel zu lang auf eine unzulängliche Art programmiert und den Unterricht von dem 
Kleinkind zurückgehalten, bis es ein junges Kind war, so dass seine mentale Kapazität 
immer die selbe blieb. Kostbare Jahre des Lernens werden vergeudet,  indem man das 
Lernen aufschiebt, bis das sehr junge Kind zur großen Kraft der Schlussfolgerung fähig ist. 
Wenn ihr doch nur diese Binsenwahrheit verstehen würdet! Die Unfähigkeit des Kindes, 
hörbar zu sprechen, hat nichts mit seiner mentalen Kapazität zu tun. Tatsächlich benötigt 
keiner von euch überhaupt Worte, wenn ihr euren Verstand zu seiner vollen Kapazität 
entwickeln würdet. 

Wir haben jene, die uns so 'hören', während langer und langwieriger Trainingsstunden, in 
denen sie ruhig mit uns saßen, gelehrt, Empfänger unserer Übertragungen zu werden. Bei 
einigen von ihnen muss die Fähigkeit noch entwickelt werden. Bei anderen war sie schon 
seit ihrer Geburt vorhanden. Unabhängig davon ist es eine Tatsache, dass die Menschheit 
perfekt  der  reinen  Telepathie  fähig  ist  auf  dem  höchsten  Niveau  von  Klarheit  und 
Wahrnehmung.

Lasst  uns  dann die  Gültigkeit  des  Prozesses  annehmen und  seine  Folgen  betrachten. 
Unsere mentalen Gespräche mit unseren Botschaftern sind so real wie eure Gespräche mit 
irgend  jemand,  den ihr  liebt  oder  kennt.  Das  telepathische Erfahren  klangloser  Worte 
innerhalb des Verstandes ist so klar und fließend wie eure eigene Zunge. Erkennt ihr nicht 
auch eure Freunde und Geliebten am Telefon durch den Tonfall, die Schwingungen und 
am Klang ihrer Stimme sowie durch den Fluss der Schwingungen in euch, wenn ihr diese 
vertraute Stimme hört? So ähnlich tun es jene, mit denen wir auf diese Weise verbunden 
sind, sie haben auch jene entsprechenden Reaktionen des Erkennens und der Antwort 
jener, die mit ihnen telepathisch sprechen, in einer Schwingungsform des Erkennens der 
vorliegenden Identifikation. In den meisten dieser Fällen fällt diese Art der Kommunikation 
leicht, wo alte Bindungen zwischen dem Übermittler und dem Empfänger existieren; sowie 
es zweifellos Zeiten gegeben hat,  als ihr  in enger Verbindung mit einem Vielgeliebten 
seine  Gedanken  schon  erkannt  habt,  bevor  sie  ausgesprochen  wurden.  Die  ganze 
Menschheit hat diese Augenblicke gekannt, denn die ursprünglichen Eigenschaften sind 
vorhanden, aber nicht verschwunden.

Wenn ihr darin übereinstimmt, dass unsere Methoden gültig sind, könnt ihr folglich nicht 
akzeptieren, dass wir sind, wer wir vorgeben zu sein, und dass wir dazu fähig sind, auch 
mit euch zu sprechen, und dass unsere Identitäten zutreffend sind? Erwägt dieses, und 
weist  es  nicht  einfach  zurück,  weil  ihr  es  nicht  wegen  der  ungewohnten  Darstellung 
versteht. Zieht in Betracht, dass mit Gott alle Dinge möglich sind. Eure Forscher haben 
diese Distanz,  wie groß sie auch sein mag, geprüft;  sie hat keine Auswirkung auf die 
Kommunikation des Verstandes des einen mit dem Verstand des anderen. Es heißt, dass 
die Kraft der Gedanken keinen Beschränkungen oder Grenzen unterliegen. Könnt ihr eine 
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Mauer um die Gedanken eines Menschen errichten? Ihr wisst, dass ihr es nicht könnt. Der 
Gedanke ist so expansiv wie das Universum selbst. Folglich beruhigt den Körper, lasst den 
Verstand ruhen, und denkt an uns, und wir werden auf jene reagieren, die die Gedanken 
in Liebe auf uns von der Intergalaktischen Weltraum-Konföderation richten.

Alle  Menschen  sind  der  kosmischen  Kommunikation  fähig.  Alle  Menschen  sind  mental 
genügend ausgestattet, ihre Aspekte des vollkommen geöffneten Geistes zu manifestieren. 
Das menschliche Gehirn ist vollkommen dazu fähig, in seiner ganzen Kapazität zu arbeiten 
und in all seinen innewohnenden Funktionen der sensorischen Wahrnehmung über die der 
physischen  Sinne  hinaus.  Hier  liegt  kein  Paradox  vor.  Es  ist  nichts  Mysterisches.  Wir 
diskutieren ein natürliches Phänomen, das in keiner Weise weder etwas mit Religiosität 
noch mit Aberglaube zu tun hat, noch muss es in den Archiven der alten Philosophien 
versteckt werden. Diese natürliche Fähigkeit befindet sich innerhalb der Reichweite aller 
Menschen und ist nicht nur ein Geschenk für wenige.

Die Unfähigkeit der Menschheit, diese Göttlichen Talente zu üben, liegt in ihren eigenen 
fehlgeleiteten Konzepten und nicht in ihren Begrenzungen. Der gesamte Geist steht zu 
ihrer  Verfügung,  und  bedarf  nur  der  bewussten  Kooperation  des  menschlichen 
Bewusstseins.

Die spirituelle Essenz von Seele - Geist ist der Schlüssel zur Verwirklichung des größten 
Potentials  innerhalb  der  menschlichen  Lebensdauer.  Mental  gesprochen,  krabbelt  die 
Menschheit noch auf allen Vieren, obwohl sie dazu fähig ist, aufrecht zu gehen in der 
Gangart  von  Eroberern.  Das  Erwachen  der  Logik  im  menschlichen  Gehirn  könnte  die 
irdische  Gesellschaft  von  ihren  selbst  auferlegten  Beschränkungen  befreien,  wenn  sie 
diese Konzepte für sich selbst anwenden würde.

Es ist ein Anachronismus, dass in den Tagen des Beginns der Erde alle diese Erfahrungen 
ein Teil  der alltäglichen Existenz waren,  aber der Strom der Evolution der Menschheit 
diese weggewaschen hat. Der Ruf nach Restaurierung der menschlichen Würde und dem 
Aufstieg  der  Menschen  in  die  Realität  ihres  Göttlichen  Bildes  und  ihres  Göttlichen 
Geburtsrechtes kehrt zurück.

Weiterhin gibt es noch vieles, was auf dem Planeten geschehen wird, das den Gebrauch 
der  vollsten  kosmischen  Bewusstheit  in  den  Turbulenzen  der  Ereignisse,  die  diesen 
Planeten befallen können, erforderlich macht. Diejenigen, die auf die Universellen Kräfte 
eingestimmt sind, werden ihre eigene Auslieferung durch den kosmischen Beistand durch 
den Fluss der Interdimensionalen Kommunikation erfahren.

Wir beten, dass die Menschen der Erde ernsthaft die Rückkehr zu ihrem spirituellen Erbe 
und ihrer wahren Identität in den höheren Ebenen des Bewusstseins unternehmen und 
sich befleißigen, die Trägheit der materialistischen Gedankenformen abzuwerfen. Erwacht 
aus  dem  Schlaf  des  Todes,  und  greift  nach  dem  Leben,  das  ungehindert  durch  das 
Universum  fließt.  Dies  ist  der  Aufruf,  der  nun  kommt,  und  möge  die  Antwort  der 
Erdenbürger  schnell  und  zustimmend sein  und  diesen  Aufruf  für  eine  volle  spirituelle 
Teilnahme in der kosmischen Sprache des Universums in Bewegung setzen."

74



* * * * * * * * *

Irgendwie  berührt  die  Bitte  Ashtars in  dieser  Botschaft  die  Herzen.  Sie hilft  uns,  die  
großen  Hindernisse  unserer  Weltraumfreunde  bei  ihren  Versuchen,  uns  zu  helfen,  zu  
realisieren.

"Ich spreche für das Höchste Kommando der Schutzkräfte. Es sind nun Vorbereitungen im 
Gange für eine große Konklave der Schutzaktion. Die Massen müssen irgendwie erreicht 
werden  mit  einem  Verständnis  unserer  wahren  Mission  und  dem  Zweck  unserer 
Anwesenheit in euren Himmeln. Jede Furcht muss aus ihren Herzen verschwinden durch 
Lehren, die ihnen zu verstehen helfen, dass wir euren Planeten nur in einer Haltung von 
Liebe und Hilfsbereitschaft und dem Wunsch, der Menschheit zu dienen, umrunden. Furcht 
macht es uns unmöglich, diese Mission zu vollenden, wenn ihre Zeit gekommen ist.

Es gibt zu viele, die uns fürchten, zu viele, die sich zurückziehen und zurückhalten würden, 
wenn eine Einladung ausgesprochen würde, mit uns zu kommen, um gerettet zu werden. 
Wir erkennen das Problem. Wir behandeln es auf jede mögliche Art durch Hunderte von 
besonders  willigen  Erd-stationierten  Seelen.  Wir  können  jenen  nicht  helfen,  die  uns 
fürchten, die uns nicht vertrauen, und die uns nicht akzeptieren können. Die Einstellung 
der großen Mehrheit der Menschheit muss sich ändern, bevor die Stunde der Krise kommt. 
Wir können den  Plan der Hierarchie bzw. die Menschheit zu unterstützen  nicht erfüllen, 
bevor die Welt, unseren Zweck und unsere Mission betreffend, nicht erleuchtet ist."

* * * * * * * * *

Ich  persönlich  war  sehr  beeindruckt  von  der  pointierten  Botschaft  über  kosmische  
Telepathie durch Ashtar als Einführung zu dem kürzlich veröffentlichten Buch zu diesem  
Thema. Sie war es wert, gehört zu werden:

"Die Kraft telepathischer Gedanken ist eine magnetische Kraft, welche sich in sich selbst 
konzentriert und aus sich selbst heraus die universelle atomare Struktur der Schöpfung 
aussendet. Der Geist ist der Erbauer, die Gedanken sind das Baumaterial. Die Gedanken 
werden  in  Worte  umgewandelt,  in  Ideen  oder  Bilder,  gemäß  eurem Empfangsniveau. 
Obwohl sie begrenzt sein mögen, sind die Worte Werkzeuge der Übereinkunft, die benutzt 
werden,  um die  Energien,  die durch einen zum Empfänger  übermittelten Gedanken in 
Bewegung gesetzt werden, zu beschreiben.

Die Kunst der kosmischen Telepathie ist so alt wie die Schöpfung selbst. Älter, nur in der 
Abfolge, sind die Symbole der Realität, die ihr vorausgingen. Von den Originalsymbolen 
der  Kommunikation ging der  Gedanke aus, um seinen eigenen Weg in die  Worte der 
Göttlichen Schöpfung zu formen.

Da die Menschheit zu der Vollkommenheit der Statur des Menschen zurückkehrt, wird die 
Göttliche Schöpfung wieder einmal die universelle Sprache des Gedankenaustauschs durch 
die Aktion des Geistes meistern.

Der größte Bedarf der Lichtträger und jener, die mit der Menschheit in der kommenden 
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Krise arbeiten, wird die Fähigkeit der Qualität der kosmischen Kommunikation sein. Diese 
Stunde könnte auf den Planeten kommen, wenn die Kommunikation beim Überleben oder 
bei der Rettung das Wichtigste sein wird.

Während wir eine Spur für besseres Verständnis schaffen, indem wir einfache Diagramme 
und  eine  grundlegende  Terminologie  verwenden,  hoffen  wir,  den  Rückstand  des 
Geheimnisses und der Unwissenheit von dem, was als normaler Ausdruck für die Kinder 
des Schöpfers angenommen werden sollte, zu lösen.

Die  allgemeine  Übereinstimmung  der  Meinung  jener,  die  nur  als  ignorant  bezeichnet 
werden können, ist, dass ein menschliches Wesen zu der physischen Welt delegiert wird, 
und das alles, was sichtbar oder physikalisch erreichbar ist, das einzige Ziel ist, auf diesem 
Planeten zu leben. Dennoch war das Licht beständig und wurde in zunehmendem Maße in 
die Turbulenz der Erde freigegeben für den Zweck, solche dunklen Mentalitäten mit dem 
Verständnis eines spirituellen Konzeptes zu durchdringen, das das menschliche Leben auf 
seine höchste Ebene anhebt.

Durch  die  Hilfe  der  unsichtbaren  Welt  eines  gesamten  Sonnensystems der  geistlichen 
Führer,  die  die  Göttliche  Regierung  von  den  großen  Tribunalen  ausüben  für  euren 
Planeten,  wird  die  Erde  ständig  mit  Strahlen  und  Einflüssen  bombardiert,  die  das 
Verständnis  bringen für  den menschlichen Sinn in  Bezug auf  persönliche  Werte,  einer 
Wachheit  ihres  Potentials  für  Größe und sein entscheidendes  spirituelles  Ziel,  in  diese 
Dimension überhaupt eingedrungen zu sein. 

Die innewohnende Fähigkeit, sich mit seinem Schöpfer und jener anderer Dimensionen zu 
verständigen,  die  Seinem Licht  dienen,  ist  in  diesem enormen  Einfluss  der  möglichen 
geistigen  Verwirklichung  eingeschlossen.  Dieses  sehr  natürliche  Phänomen  wurde  der 
Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt nahegebracht, um die Herzen jener zu erquicken, die 
dazu bestimmt sind, diese Erfüllung zu finden. 

Die kosmische Telepathie ist das Erbe der Kinder des Lichtes. Es ist die resonnierende 
Kraft des erleuchteten Geistes, der das Ätherische schneller als die Geschwindigkeit des 
Lichts  durchdringen.  Es  ist  die  dem Menschen zugeordnete  Kraft  auf  Erden,  oder  wo 
immer er sich befindet. Die universelle Kameradschaft ist eine Realität ohne Begrenzung. 
Die Begrenzung entsteht nur durch den Glauben an ihre Existenz.

Wir rufen das schlafende Genie innerhalb des Menschen auf, zu erwachen und des Vaters 
Bild in sich zu erkennen. Hierin liegt die Befreiung von allen Begrenzungen, und somit wird 
das  gesamte  Potential  des  Geistes  nach  Gottes  Willen  freigesetzt.  Des  Geistes 
physikalische  Entsprechung existiert  bereits  in  dem unbekannten  85 %igen Anteil  des 
Gehirns. Die Welt wartet auf die Frauen und Männer, die bereit sind, all das zu werden,  
wozu sie fähig sind, inmitten zügellos laufender Ignoranz. Erwacht, ihr Schlafenden, und 
der Herr Selbst wird euch das Licht geben!

Versammelt  euch,  um  diese  klassischen  Konzepte  zu  betrachten.  Eure  menschliche 
Anstrengung, die ihr bereits investiert habt, wird belohnt werden durch die Gegenwart und 
die Antwort der Himmlischen Heerscharen. - Ashtar."
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* * * * * * * * *

Mit höchstem Respekt zu einem großen Botschafter von Ashtar und seiner guten Arbeit für  
die Konföderation, geben wir euch diese Mitteilung, die im August 1952 von George van  
Tassel von Ashtar empfangen wurde:

"Ich bin Ashtar, ich bin dabei, zahlreiche Umstände zu begradigen, die diesen Planeten 
Shan beeinflussen. Wir werden euch in der Zukunft bestimmte Informationen geben, die 
die beiden großen Wissenschaften eurer Leute zusammen schweissen. Ich beziehe mich 
auf alle Bereiche der Naturwissenschaft und der Religion. Diese beiden sind in Wahrheit 
Eins, nur getrennt durch eine Lücke, für die wir euch den Schlüssel zum Aufschließen 
geben.  

Im Quadra Sektor Blau wird das Missverständnis für die Menschen auf dem Planeten Shan 
ausgeräumt  bezüglich  der  Form  der  Religion.  Denn  die  Wissenschaft  der  Wahrheit, 
sichtbar  und  unsichtbar,  ist  die  Basis  der  Religion, nicht  die  alten  Schriften,  die 
fehlinterpretiert,  falsch  übersetzt  und missdeutet  werden von denen,  die  die  Vorträge 
liefern. Die wahre Wissenschaft ist auf allen Phasen des Lebens gegründet. Organisierte 
Wissenschaftler fangen jetzt an, diese Reiche des Unsichtbaren zu erforschen. Ich gebe 
euch meine Liebe, ich bin Ashtar."

Kapitel 14: Botschaften von globaler Bedeutung

Ashtar  spricht  zu  den  Menschen  der  Erde  (geschannelt  von  Gabriel  Green, 
Amalgamated Flying Saucer Clubs, 29. Jan. 1984)

“Ich grüße euch,  Leute von der  Erde.  Ich bin  Ashtar von dem Ashtar-Kommando der 
Universellen  Freien  Planeten.  Ich  komme  heute  zu  euch,  um  euch  eine  kurze 
Zusammenfassung des gesamten Informationsumfangs und eine Anleitung zu geben, die 
wir durch dieses Medium Gabriel Grün in den letzten 13 Jahren gegeben haben.

Beginnen wir damit, dass euer Planet Erde an einer Kreuzung angekommen ist. Seitdem 
eure Leute über einen freien Willen verfügen - die Freiheit,  das Böse sowie das Gute 
auszudrücken, die Wahl, ob euer Planet und seine Völker durch diesen kritischen Zeitraum 
in seiner Evolution in das neue Zeitalter gehen, das verhältnismäßig friedlich ist. Das ist 
eine Wahl, die eure Menschen gemeinschaftlich treffen müssen. 

Es ist noch Zeit, ihr Menschen von der Erde, diese Wahl zu treffen und die vielen Probleme 
zu lösen, denen ihr euch seit Äonen gegenüber seht. Aber ihr müsst handeln. Die Freiheit 
ist ein Privileg, und sie muss verdient werden. Es gibt ein Sprichwort, dass eure Leute die  
Führer bekommen, die sie verdient haben. 

Unsere Aufgabe ist gewesen, euch als Menschen zu helfen, also die Probleme zu sehen, 
die eure Welt betreffen, so dass ihr jene Führer wählen könnt, die euch in eine positivere 
Richtung führen können. Wir übernehmen unseren Teil der Hilfe, eure Menschen anzu-
spornen  und  so  zu  führen,  dass  ihr  Bewusstsein  angehoben  wird,  damit  sie  sich 
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qualifizieren können, und daran arbeiten, um Führer zu wählen, die ein gutes Herz für die 
Menschen haben.

Ihr  (die  Lichtarbeiter)  habt  in  den  letzten  35  Jahren  Verständnis  und  Bewusstsein  in 
Millionen von Menschen aufgebaut,  das  früher  nicht  dort  war.  Somit  gibt  es jetzt  ein 
enormes Potenzial von Menschen, die jetzt das höhere Bewusstsein haben, das sich an 
den  Bedürfnissen aller Menschen  eurer  Welt  orientiert,  viel  mehr  als  die  besonderen 
Interessengruppen, denen durch die vorhandenen Regierungen der Welt gedient wird. 

Dieses  IST die  Endzeit.  Gegenwärtig  durchlauft  ihr  die  letzten  Tage des  alten Fische-
Zeitalters.  Es  bleibt  offen,  ob  diese  Tage  das  Ende  der  Welt  für  die  Mehrheit  eurer 
Menschen werden oder der Anfang eines prachtvollen neuen Zeitalters, das sich innerhalb 
der folgenden Dekaden manifestieren kann. Wenn ihr der Führung folgt, die Gabriel und 
anderen Führern eurer 'Flying Saucer-New Age-Bewegung' gegeben wurde, werden wir 
euch helfen können, diesen kritischen Zeitraum in eurer Geschichte zu überbrücken, und 
in das neue Zeitalter auf eine weniger zerstörerische Art und Weise einzutreten.

Es gibt noch etwas zu den Hauptpunkten zu bemerken:

Das Reich Gottes wird auf dieser Erde bald verkündet werden, auf die eine oder andere 
Weise. Es ist die Willensfreiheit eurer Menschen zu entscheiden, welchen Weg sie wählen 
wollen. Die Einen wollen eure gegenwärtige Zivilisation, wie ihr sie kennt, beenden. Die 
Anderen wollen  auf  eine  weniger  zerstörerische  Weise  euch dabei  helfen,  euch  durch 
Bildungsprozesse in die prachtvolle Zukunft zu entwickeln, damit ihr mit euren Brüdern 
und Schwestern der Sterne reisen könnt.

Es ist jetzt möglich für jeden von euch, dazu beizutragen, dieses Reich zu manifestieren, 
wenn  ihr  eure  Schultern  in  das  Rad  stemmt,  und  dabei  helft,  Gottes  Regierung  zu 
errichten, so wie es unserem Botschafter Gabriel Grün mitgeteilt wurde. Gabriel wurden 
die Schlüssel zu diesem Reich gegeben zu dem Zweck, mit euch die Details des Weges zu 
teilen,  damit  ihr  daran  teilnehmen  könnt,  dieses  Reich  auf  eurem  Planeten  zu 
manifestieren.  

Das universelle Wirtschaftssystem und die vereinigte Welt  sind 'Die Schlüssel zu diesem 
Reich'.  

Der zweite wichtige Faktor ist das zweite Kommen eures Christus auf den Planeten Erde. 
Dieses  wird  stattfinden,  wenn  genügend Menschen in  ihrem Bewusstsein  angehoben 
worden sind, um sie für dieses prachtvolle Ereignis vorzubereiten. Wenn das Evangelium 
des  Reiches  Gottes  auf Erden weltweit  gepredigt  wird,  dann wird das Ende kommen, 
beziehungsweise  das  zweite  Kommen  des  Christus  des  Wassermann-Zeitalters  wird 
stattfinden.  

Dieses  wird  ein  erstaunliches  Ereignis  sein,  das  zusammen  mit  den  Himmlischen 
Heerscharen in ihren ausgezeichneten Schiffen, die in eurem Himmel gesehen werden 
(Millionen eurer Raum-Brüder und -Schwestern aus dem ganzen Kosmos), geteilt wird.

Der Christus des Wassermann-Zeitalters  wird mit der  ersten öffentlichen Landung des 
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Raumschiffes eintreffen, das von allen Menschen im internationalen Satelliten-Fernsehen 
gesehen wird,  und durch  andere  fortschrittliche  wissenschaftliche  Prozesse,  wo dieses 
Fernsehen nicht vorhanden ist. 

Dieses  wird  ein  wunderbares  Zeitalter  der  Veränderungen  im  Leben  aller  Menschen 
bringen,  das  lange  erwartet  und  prophezeit  wurde  in  euren  verschiedenen  Heiligen 
Schriften. Es ist noch Zeit für euch, ihr Menschen von der Erde, dass ihr die idealistischere 
und  positivere  Umwandlung  eures  Planeten  bewerkstelligt.  Aber  ihr  müsst  zusammen 
arbeiten.  Dieses  ist  nun  zwingend.  Ihr  müsst  eure  Bemühungen  teilen,  eine 
zerstörungsfreie  Umwandlung  aller  Dinge  auf  eurem  Planeten  zu  schaffen  -  sozial, 
ökonomisch und politisch. 

Innerhalb der nächsten Dekaden werdet ihr eure Wahl treffen. So zögert nicht, der Sache 
des Vaters zu dienen und seinem Willen für eure Menschen. Ich, Ashtar, von der Freien 
Vereinigung  der  Planeten,  Kommandant  der  Universellen  Konföderation  des  Weltraum-
Planeten-Korps, habe mit euch gesprochen, und ich gebe euch meine Liebe." 

* * * * * * * * *

Ashtars Eröffungsworte für das EVAKUATIONS-Manuskript 'Die Sirenen klingen für die  
Menschheit':

"In Kriegszeiten auf der Erde wird eine schrille Sirene benutzt, um die Bevölkerung vor 
herannahender  Gefahr  zu  warnen,  damit  sie  sich  selbst  sofort  in  einen  Schutzraum 
zurückziehen  kann.  Wir  von  der  Interplanetarischen  Allianz  und  den  Weltraum-
Kommandos von dieser Hemisphäre, allgemein bekannt als das Ashtar-Kommando, wir 
wissen,  dass  mit  der  Auslieferung  dieses  Buches  die  Warnsirenen  für  die  Menschheit 
losgehen.

Gefahr schwebt über euch. Stoppt alles, was Euch darauf nicht vorbereitet. Es ist Zeit, 
Schutz zu suchen in Göttlicher Liebe und Führung, und nur das mitzunehmen, was für den 
inneren  Kern  eures  Seins  Bedeutung  hat.  In  den  Anfängen  dieser  Dekade  wird  die 
Erfüllung  all  dieser  Prophezeiungen  zu  sehen  sein,  die  der  Welt  zugänglich  gemacht 
wurden.

In viele Kulturen hinein, Jahrhundert auf Jahrhundert, haben wir unseren höchsten und 
leuchtendsten Seelen erlaubt, zu euch zu kommen und unter euch zu weilen, um euch zu 
lehren,  euch  aufzurichten  und  eure  Freunde  zu  werden.  Ihr  wurdet  in  vielen  Dingen 
unterrichtet, es wurde euch vieles gezeigt, ihr wurdet Schritt für Schritt aufgeweckt durch 
einen höheren Lebensstil, einer erhöhten Annäherung an das Leben und einer besseren 
Art der Existenz. Nach und nach haben wir euch von einer Stufe zu der nächsten erhöht.

Viele haben davon profitiert und sind von der Dunkelheit aufgestanden und dem Licht 
gefolgt.  Diese  wussten  intuitiv,  dass  es  ein  Aufruf  war,  sich  selbst  zu  erkennen  und 
dadurch  sich  selbst  so  zu  verbessern,  dass  die  innere  Göttlichkeit  hochsteigt.  Andere 
haben  ihre  Interessen  anderen  Dingen  zugewandt,  die  ausgestreckte  Hand  Gottes 
ignoriert, und Leben nach Leben wurde die angebotene Möglichkeit zerstört.
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Nun ist es Zeit, diese Gruppen gemäß ihrer Wahl zu teilen, und die, die einen Fortschritt 
ihres Seins ablehnten, bleiben zusammen gemäß ihren eigen Wünschen. Den wenigen, 
deren Herzen brannten, um die Ultimative Realität  zu finden, wird es erlaubt  werden, 
diesem Aufruf zu folgen, eine Neue Erde einzusetzen, die durch universelle Taten gereinigt 
und zu Glanz gebracht wird.

Wir haben die zunehmende Tendenz des Planeten und seiner Bewohner bemerkt, dem 
Einfluss zu folgen, das freie Denken und die Freiheit des Menschen zu zerstören, nach 
seiner  eigenen  Wahl  für  sich  selbst  zu  sorgen  und  seine  persönlichen  Geschäfte  zu 
managen.  Dieser  teuflische  Einfluss  ist  überall  eingedrungen,  in  jede  Phase  des 
menschlichen Lebens, in die Wege der Weltdiplomatie und in die Kunst der Staatsführung. 
Tag für Tag wurden die Menschenrechte verletzt mit dieser Art von Propaganda, die die 
Menschheit ultimativ von ihrem eigentlichen Erbe als Söhne Gottes entfernt.

Die daraus resultierenden Effekte sind nicht nur in den Menschenleben, sondern auch in 
dem Asteroidgürtel und dem Planeten selbst zu sehen. Wenn die Menschheit frei ist, in 
vollem Licht von Gottes Universellem Gesetz, wird jede Regierung 'vom Volk und für das  
Volk und durch das Volk' sein. Aber wenn das Erbe der Menschheit zerstört ist, wird die 
Menschheit zu Marionetten und ihrer Ehre, ihrem Leben, ihrer Stärke, ihrer Kraft und ihrer 
Glorie beraubt!

Der Himmlische Vater hat in das brennende Zentrum der Menschen sein Sein gesetzt, das 
es den Menschen ermöglicht,  sich selbst zu regieren in Gerechtigkeit  und Frieden. Die 
Zerstörung dieses Mittelpunktes war das Ziel der Zerstörer. Nun müssen die Kräfte des 
Lichts und der Gerechtigkeit aufstehen, um die Menschheit zu verteidigen, bevor es zu 
spät ist. Dies ist die vordringliche Aktion, die stattfindet hinter der sichtbaren Szene des 
Lebens.  

Nun werden alle Ebenen des Lebens in ihrer Frequenz erhöht, und alle Manifestationen 
des niedrigeren Lebens werden abgelöst und entfernt werden von der sichtbaren Szene, 
um den Väterlichen  Plan  für  die  Schönheit  des  Planeten  zu rekonstruieren.  Ein  neuer 
frischer Start für die Menschheit ist dieses Tun! Der Astralgürtel wird gereinigt, die Himmel 
werden  gereinigt,  das  Naturreich  wird  seine  wahre  Bestimmung  finden,  und  die 
Menschheit  wird  erleuchtet  werden  gemäß des  Väterlichen  Plans.  Dieses  soll  in  eurer 
Generation geschehen. Es ist keine Zeit mehr zu zaudern und abzuwägen. Die Stunde der 
Entscheidung kommt nicht, sie ist schon geschehen.

So ist es, die 'Sirenen klingen' für die Menschheit, und es ist Stille im Himmel für den 
jetzigen Moment, wenn diese große Aufteilung stattfinden wird. Ihr, die ihr dies lest, seid 
eingebunden in die spirituelle Wahrheit. Dieses Buch wird das menschliche Bewusstsein 
hinsichtlich der Zukunft in Eurem Bereich aufklären. Lest..... und versteht. - Ashtar"

* * * * * * * * *

Trevor James teilt uns mit:

"Die  folgende  Mitteilung  kam  direkt  nach  der  oft  veröffentlichten  und  aber  lange 
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verzögerten  Nachricht  des  Bombenabwurfs  bei  Eniwetok  in  der  1956er  Reihe  der 
Atomtests:  

Ashtar: "Wissenschaftler  bei  Eniwetok  haben  noch  eine  andere  Atomspaltung 
durchgeführt. Ihr habt bereits den Abfall der Temperatur erfahren. Es wird weitergehen. 
Es  wird  beträchtliche  klimatische  Verwüstungen  auf  eurer  Erdoberfläche  geben.  Die 
Auswirkung  der  Spaltung  auf  das  Wetter  ist  offensichtlich,  ausgenommen  für  die 
Wissenschaftler,  die  nicht  erkennen  wollen,  was offensichtich  ist.  Eure Wissenschaftler 
sind nicht mit der Sonne, die ihnen gegeben wurde, zufrieden, sie ziehen es vor, ihre 
eigene zu schaffen. Des Schöpfers Arbeit ist nicht gut genug für sie. Diese Aussicht erfüllt 
uns mit Sorgen." 

* * * * * * * * *

Ashtar sagt dazu:

"Ein Atomkrieg wird auf eurem Planeten nicht zugelassen. Ein Erstschlag von irgend einer 
Nation,  der  beabsichtigt  ist,  eine  andere  Nation  mit  einzubeziehen,  wird  sofort  durch 
unsere Technologie vereitelt. Bemühungen, eine Aufrüstung der Arme zu beschleunigen, 
werden behindert, und die Pläne zum Anstieg der Weltbewaffnung werden durch unsere 
Interventionen sabotiert werden.  

Wir haben nun unsere vorbeugende Tätigkeit in den Bruchlinien gestoppt. Wir halten nicht 
mehr die Wellen der großen Ozeane zurück. Wir setzen unsere Bewachung der Polachsen 
fort und steuern jede mögliche Polveränderung so weit wie möglich, aber eventuell führt 
dies  ebenfalls  zu  den  einströmenden,  die  Erde  aufrüttelnden  Möglichkeiten.  

Ein Erlass von den Himmlischen Elohim hat diese Entscheidung erzwungen. Wir handeln, 
oder wir beenden das Handeln nur gemäß der Autorität der höchsten Geistigen Ebene des 
Sonnensystems. Daher warnen wir euch, angesichts der neuen Politik in der Tätigkeit als 
Wächter,  dass  die  schlimmsten  Umwälzungen  jeden  Tag  näher  rücken.  Durch  die 
internationale Politik und die Weltentscheidungen hat sich eine 'Hände-hoch-Position' in 
unserer  Überwachung  des  Planeten  ergeben.  Es  ist  uns  nicht  länger  erlaubt,  das 
Geschehen zu verzögern angesichts der internationalen Manipulation. Lasst die Aktionen 
der Kriegsherren auf ihre eigenen Köpfe zurückfallen, denn zur gegebenen Zeit werden 
die,  die hochgehoben werden sollen, gerettet,  und was sein soll,  wird geschehen. Die 
rührselige, gleichgültige Masse von Menschen hat sich nicht dafür interessiert, ihre Welt zu 
verbessern, sondern hat eher ihren Widerstand in Unterdrückung verwandelt. Wo sind die 
großen  Stimmen  zugunsten  der  Freiheit  und  des  Friedens!  Wo  sind  die  Redner  der 
Demokratie und der Menschen unleugbare Rechte?" 

Er hat diesem Botschafter ebenfalls erklärt: 

"Die Reinigung ist unvermeidbar. Die Veränderung ist unvermeidbar. Wo immer es den 
Fortschritt gibt, hat es Veränderungen gegeben. Im neuen Zeitalter der Erleuchtung wird 
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die Reinheit vorherrschen." 

* * * * * * * * * 

Gray Barke, von der Saucerian Presse, fasst die Mitteilungen von Ashtar zusammen: 

"Sie  alle  warnen  ohne  Ausnahme  vor  einer  schwebenden  Katastrophe,  wenn  die 
Menschheit  keine  tolerantere  und  verständnisvollere  Haltung  unter  den  Nationen  und 
Völkern  einnimmt  und  nicht  die  Produktion  der  Wasserstoffbombe  und  den 
Rüstungswettlauf einstellt."

Kapitel 15: Mitteilungen an die Weltführer und die Weltverschwörer 

Eine deutliche Mitteilung durch George W. Van Tassel am 15. August 1952: 

"Grüße, ihr von Shan [Erde]. Angesichts der Liebe und des Friedens komme ich zu euch 
als  Kommandant  der  Station 'Schare'.  Ich bin  Ashtar.  Zurückgekehrt  von der  Station 
'Schare', übermittle ich euren Wissenschaftlern die folgende Information: 

"Wir  haben euch erklärt,  dass das Element Wasserstoff  eine lebende Substanz ist.  Im 
Aufbau eures körperlichen Seins und in der Luft, die ihr atmet, in dem Wasser, das ihr 
trinkt, sind außer dem Wasserstoff fünf Elemente der lebenden Substanz enthalten - die 
Elemente  Stickstoff,  Sauerstoff,  Carbon,  Fluor  und  Natrium.  Viele  eurer 
Naturwissenschafter wurden dazu geführt, die Theorien zu widerlegen, die nicht mit dem 
persönlichen Glauben einiger  wissenschaftlicher  Autoritäten übereinstimmen.  Unter  den 
wissenschaftlichen  Mentalitäten  dieses  Planeten  Shan  gibt  es  viele  Minoritäten  von 
Wissenschaftlern, die nicht die Autorität haben, diese Meinungen, die widerlegt wurden, zu 
verändern. Wir haben euch Informationen zukommen lassen in der schwachen Hoffnung, 
dass einige eurer Regierungsbehörden die Tatsache annehmen würden, dass sie mit der 
Explosion lebender Substanzen eine Bedingung verursachen, die parallel dazu steht, was 
eure  Wissenschaftler  'gefrorenes  Equilibrium'  nennen.  Diese  Freisetzung  von  freiem 
Wasserstoff in die Atmosphäre dieses Planeten würde Flammen hervorrufen, die große 
Teile dieses Planeten kurzzeitig versenken könnten. Die Regierenden übernehmen direkte 
Verantwortlichkeit nicht nur für die Menschen, die diesen Planeten bewohnen, sondern 
auch für ihre eigenen unmittelbaren Familien, Frauen, Kinder, Eltern und Verwandte, denn 
diese Lieben werden sich nicht retten können. Ihr als Autoritäten der Regierungen des 
Planeten Shan, denkt zweimal nach, wenn ihr eure geliebten Menschen um euch habt. 
Konsultiert  eure  Physiker.  Fragt  sie  nach  dem  parallel  bestehenden  Zustand  des 
gefrorenen Equilibriums. Sie werden euch informieren, wenn sie die Wahrheit sprechen 
und nicht mehr durch die Kräfte der Dunkelheit beeinflußt sind, dass dies die Wahrheit ist.

Wacht auf, ihr, die ihr nur denen glauben würdet, die euch regieren. Stellt euch vor die 
Menschen. Erklärt es jenen, die eure geistigen Entscheidungen beeinflussen, dass auch sie 
betroffen sind. Im Licht der Liebe übertrage ich euch einen ununterbrochenen Lichtstrahl 
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durch ein 'Ventla', das in einem Empfangskegel auf einem Niveau von 72.000 Meilen über 
euch stationiert worden ist, einer Reichweite über alle möglichen Fallen hinaus. Ich werde 
zurückkehren. Meine Lieben, ich bin Ashtar."

* * * * * * * * *

Die folgende Botschaft wurde für das 'Goldene Buch, Welt-Botschaften für die kommende  
Dekade' diktiert:

Communiqué des Ashtar-Kommandos

"Das  Ashtar-Kommando  ist  überall  über  unseren  Köpfen  anwesend,  hoch  über  dem 
Planeten. Es gibt Tausende und Tausende von Schiffen in unseren vielen Flotten, die das 
Ashtar-Kommando  bilden.  Wir  sind  die  Ätherischen,  und  wir  haben  die  Autorität,  das 
gesamte Raumprogramm für den Planeten zu kontrollieren.

Wir  haben  erklärt,  dass  die  Menschheit  für  sich  selbst  verantwortlich  ist,  um  ihre 
Schwächen herauszufinden und dafür die Höheren Kräfte zu ersuchen, den Wechsel für 
das Bessere herbeizuführen. Der Mensch ist Meister seines Schicksals und der Kapitän 
seiner  Seele.  Er  haftet  selbst  für  die  großen  Gaben  des  Lichtes,  die  dem  Planeten 
Jahrhundert für Jahrhundert und Zivilisation für Zivilisation freigegeben worden sind. 

Wir haben die Lächerlichkeit und die Dummheit eurer Medien mit Langmut und Geduld 
ausgehalten.  

Wir haben sie ausgehalten, während unsere Repräsentanten und jene, mit denen wir in 
Verbindung  getreten  waren,  in  ihren  Überzeugungen  durch  die  Beredsamkeit  eurer 
Bundesbeamten beeinflußt worden sind. Es hat Zeiten gegeben, als wir davon überrascht 
wurden, dass dieses stattfinden könnte, aber dieses ist der Weg eures Planeten. In den 
kommenden  Dekaden  wird  es  Zeichen  in  den  Himmeln  geben,  die  eure  heuchlerisch 
sprechenden Beamten nicht imstande sein werden, abzuleugnen. Denn es ist schließlich 
ein Erwachen über die Bevölkerung des Planeten gekommen sowie ein Bewusstsein des 
Zweckes von Hilfe durch eine höhere Ordnung für die Menschheit, das Tag für Tag immer 
näher kommt.

Wir von dem Ashtar-Kommando würden zu den Führern eurer Welt und den Sprechern 
eurer großen Versammlungen sprechen und sie HERAUSFORDERN, unseren Worten zu 
vertrauen und an unsere Präsenz zu glauben und anzufangen, die Hilfe anzunehmen, die 
wir  eurer Welt bringen. Die weltweiten Probleme, die eure Vereinten Nationen ständig 
haben, können durch Einigkeit und  Kooperation der Menschen mit ihren Freunden und 
Brüdern von anderen Welten gelöst werden. Diese Vogel-Strauß-Politik, die in den letzten 
zwei Dekaden vorgeherrscht hat, kann nicht länger den Test der Ereignisse bestehen, die 
noch  kommen werden.  Noch  einmal  reichen  wir  die  Hand  der  Freundschaft  und  des 
Angebotes,  unsere  Intelligenz,  Forschung  und  Unterstützung  zu  teilen  in  allen 
Programmen, die zugunsten der Menschlichkeit laufen. 

Wir bitten euch nur, dass ihr eure Waffen niederlegt, die ihr neben eure Pläne für die 
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nukleare  Zerstörung  legen  könnt,  damit  ihr  damit  aufhören  könnt,  die  großen 
Entdeckungen  von Energie  zu  pervertieren,  und  damit  ihr  beginnt,  sie  zugunsten  der 
Menschheit  umzuwandeln.  Das  Ashtar-Kommando  ersucht  die  militärischen  Führungen 
dieses Planeten,  sich an einem Platz zu treffen und eine Vereinbarung für den weltweiten 
Frieden zu schmieden, die nicht nur leere Versprechungen auf Papier sind, sondern die 
Tiefe der Gefühle in den Herzen jedes Militär-Menschen erreicht! 

Wegen eurer Gleichgültigkeit und eures Gespötts, unsere Worte und unsere Richtlinien an 
die  Frauen  und  Männer  des  Landes  in  einer  amtlichen  Verlautbarung  weiterzugeben, 
wurde  unsere  Annäherung  auf  amtlichem Weg  vor  vielen  Jahren  von  euren  globalen 
Behörden verschmäht. 

Noch einmal reichen wir für einen kurzen Zeitraum unsere Hand der Freundschaft und der 
Kooperation eurem Präsidenten, dem Repräsentantenhaus, den Männern des Senats und 
allen  nationalen  Führern.  Im Namen der  Rettung des  menschlichen  Lebens bitten  wir 
darum, dass ihr unsere Worte empfangt und  uns begrüßen werdet, damit wir in euren 
Versammlungen  sprechen  können:  Wir  haben  Menschen  unter  euch,  die  wegen  ihrer  
Ähnlichkeit zu eurem eigenen Aussehen nie beachtet wurden. Sie könnten hinter eurer  
Rednerbühne plötzlich erscheinen und zu den Mitgliedern eures Kongresses sprechen. Wir  
würden es vorziehen, dazu eingeladen zu werden. Wenn wir nicht eingeladen werden,  
dies zu tun, werden wir  unsere eigene Gelegenheiten schaffen müssen, um zu diesen  
Herren zu sprechen. Denn es steht zu viel auf dem Spiel für die Planetarische Basis sowie  
für  die  Interplanetarischen Reaktionen,  um nicht  dauernd mühelos  bereitzustehen,  die  
Ursachen hinter den vorherrschenden Weltstörungen zu prüfen. 

Wir  senden  diese  Mitteilung  als  Vorab-Information  und  bitten  die  Führer  und  die 
Regierungen der ganzer Welt, einen Platz für unseren Sprecher auf ihren Tagesordnungen 
zu setzen. Wenn der Platz da ist, wird der Sprecher erscheinen! 

Diese Mitteilung wird zum Planeten Erde durch die Angehörigen des Ashtar-Kommandos 
gesandt. Friede auf Erden! Wohlwollen für diese Menschen! "

* * * * * * * * *

Wiederum inspiriert durch die Arbeit von E.P. Hill, warnt Ashtar: 

"Ein langer und beschwerlicher Krieg ist geführt worden gegen die 'Kräfte der Dunkelheit', 
die aus den unsichtbaren Zitadellen, in denen Luzifer lange über seine Vasallen regierte 
(unsichtbar  für  Sterbliche),  auf  alle  Erdbewohner  stoßen,  um  sie  zu  Aufgaben  des 
teuflischen Scharfsinns zu verleiten, und um die Menschheit zu erniedrigender Sklaverei zu 
verführen.

Aufgrund  des  unaufhörlichen  Eifers  jener,  denen  die  Sorge  und  die  Beseitigung  der 
unzähligen  Millionen  von  Besessenen  und  teuflisch  beeinflussten  Wesen  zugewiesen 
wurde, und die geschworen hatten, die Anordnungen ihres Oberherrn Luzifer zu befolgen - 
ich sage, als ein Ergebnis dieser ununterbrochenen Kampagne auf den Astralebenen, - ist 
es jetzt möglich, diesen Kampf auf die physische Ebene zu bringen und den Prozess zu 
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wiederholen, in dem Sterbliche sich in dem Konflikt  effektiver zusammenschließen und 
größere, konkrete Ergebnisse beobachten können. 

Da er auf der  physischen Ebene wütet, gibt es drei einzusetzende Waffenarten. Zuerst: 
Die  tatsächliche  materielle  Bewaffnungen,  die  für  Verteidigungzwecke  notwendig  ist. 
Zweitens: Die geistige Beweglichkeit,  um irreführende  Propaganda zu erkennen und zu 
bekämpfen.  Drittens:  Das  spirituelle  Bewusstsein  und  die  moralische  Ausdauer,  sich 
ständig vorwärts zu bewegen, trotz allen feindlichen Widerstands, um ein strenges Regime 
einer aufrichtigen Regierung in jeder Phase der menschlichen Angelegenheiten zu gründen 
und aufrecht zu erhalten."

Der Kommandant schlägt in diesen drei Schritten, die oben umrissen werden, vor: 

1: Friede durch Festigkeit

2: Friede durch Urteilsvermögen

3: Friede durch Rechtschaffenheit

* * * * * * * * *

Freundliche und liebende Worte von Kommandant Ashtar:

"Beobachtungen  aus  einem  anderen  Blickwinkel  heraus  geben  die  Dimension  einer 
Perspektive, die in eurem Bereich nicht vorhanden ist. Manchmal scheinen die Berichte 
unserer  Brüder,  als  ob  sie  nicht  gelernt  wurden,  von  negativer  Natur  oder  ob  sie 
möglicherweise zur  Abrüstung aufrufen.  Aber  einzelne  Seelen  müssen nicht  nur durch 
Einweihungen zur Verwirklichung kommen, sondern, wie es bei Nationen, Kulturen und 
Planeten ist, sie entwickeln sich alle zusammen. 

Folglich muss man versuchen, nicht die Sorgen zu sehen, sondern eine große Freude für 
das  aufkommende  neue  Zeitalter  empfinden  und  für  die  Neue  Welt,  gesäubert  und 
gesundet  durch  die  Toleranz  des  Leuchtenden Einen -  nicht  von ihm verursacht  oder 
geschaffen, sondern durch den von ihm erlaubten Willen der Menschheit. So wird jede 
Seele dieses Zyklus und dieser Kultur ihre großen Lektionen erlernen und sie in jeder 
Datenbank für eine höhere Entwicklung auf dem Weg aufzeichnen. 

Die  scheinbaren  Härten  des  Augenblicks  werden  mit  einem Augenzwinkern  vergehen, 
wenn  die  große  Trennung  stattfindet.  Es  werden  nicht  mehr  zwei  Familien  die  Erde 
bewohnen, sondern nur eine - die Kinder des Lichtes, die Familie Gottes, die ihre Loyalität 
wieder und wieder bewiesen haben.

Fürchtet nicht die Katastrophen, sondern bedeckt sie mit viel golden-weißem Licht, und 
dankt dem Vater dafür, dass er die Veränderungen erlaubte, um diese schöne Erde zu 
reinigen. Weint nicht am Kreuz des Karmas der Menschen, sondern erfreut euch an der 
Auferstehung seines Seelen-Selbstes in Gottes Willen. So sind wir alle keine Propheten der 
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Dunkelheit,  sondern eher Kuriere des Großen Lichtes, großer Freude, der Krönung des 
Göttlichen Planes, der erfüllt werden muss. Sein Reich komme, Sein Wille geschehe, auf 
Erden … wie im Himmel! 

Ärgert euch nicht über die tiefen Gewässer dazwischen, aber haltet eure Augen offen bei 
der Überfahrt jener dunklen Wasser, und freut euch, dass alle diese Leuchtenden auf der 
Erde wie unser Geliebter Meister auf dem Wasser des Missgeschicks als Eroberer gehen, 
siegreich und unversehrt. Bleibt in Frieden. Adonai. Ich bin Ashtar." 

 * * * * * * * * *

Wieder erhielten wir vor einigen Dekaden eine schöne Aussage durch die Botschafterin  
E.P. Hill :  

"Ich  sage,  es  wird  entschieden,  nicht  durch  irgend  einen  natürlichen  Vorteil  einer 
überlegenen  Anzahl  von  Waffen,  entwickelt  von  den  Wissenschaftlern,  die  mit  den 
geheimen  Kräften  universeller  Energien  in  Verbindung  getreten  sind  und  sie  nutzbar 
gemacht haben (oder denken, dass es so ist).  Ich sage, ES IST NICHT SO! Es wird zu 
einer plötzlichen und unbestreitbaren Beendigung durch eine 'Tat Gottes'  kommen, den 
Sterblichen mit nichts vorher Geschehenem vergleichbar. Dieser Planet ist nicht in einem 
Netz  der  unentwirrbaren  Schwierigkeiten  verfangen,  sondern  taucht  von  seiner 
überlagerten  Herrschaft  durch  die  halb-dämonischen  Dämagogen,  die  zu  seiner 
Zerstörung führt, auf. Er legt sein Vertrauen in die einzige Energie, die dazu fähig ist, ihn 
von seinem drohenden Schicksal zu befreien. 

Ich sage zu euch in aller Heiligen Feierlichkeit der Verkündung:  Dieses, euer Land wird  
wie durch ein Wunder gerettet werden! Ich sage nicht, dass es eine friedliche Befreiung 
sein wird, aber durch die unbeugsame Loyalität von Millionen, die ihren Glauben in ihren 
Meister legen, der Christus Gottes, wird dieses Land von den Gräueln gereinigt werden, 
die  es  jetzt  plagen.  Es  wird  das  Zentrum, von dem jene Anordnungen und kraftvolle 
Energien ausgehen werden, die die Welt in einen intensiven, brennenden Wissensdurst 
führen wird,  und den Willen Gottes aller Kreationen ausführen wird, wie es von ihrem 
kommenden König offenbart wurde, der über diese erneuerte Welt regieren wird, ohne 
Behinderung jener, die jetzt seine vertrauensvollen Diener schikanieren und zu zerstören 
suchen."

* * * * * * * * *

Und  nun  folgt  Ashtars abschließende  Aussage  für  das  Ende  dieses  Buches:

EIN UNIVERSUM

“Ich  bin  Ashtar, Kommandant  der  Galaktischen  Flotten  in  dieser  Hemisphäre  und 
Repräsentant des Universellen Rates der Konföderation der Planeten und der Allianz der 
Mitgliedswelten dieses Universums, und ich gebe dieses offizielle Communiqué frei: 
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Ich spreche an diesem Tag zu den Menschen der Erde in tiefster Besorgtheit  für ihre 
Wohlfahrt und ihre derzeitige Situation der Krise überall in vielen Nationen. Eine große 
Alarmbereitschaft existiert in den Himmlischen Reichen wegen der Gefahr, der ihr alle jetzt 
gegenübersteht. Es ist der Wunsch der anderen Welten eures Universums, an eurer Seite 
zu stehen und ein Freund eurer Welt zu sein, da sie versucht, sich selbst nach dem Weg 
des Friedens zu richten. Ein intensiver Wunsch besteht in den Herzen der Massen, eine 
unterzeichnete Weltvereinbarung zu sehen, die den Aufrüstungswettbewerb beseitigt und 
die immer anwesende Drohung einer versehentlichen oder absichtlichen Verwicklung in 
einen Atomkonflikt beseitigt. 

Wir  unterstützen  euch bei  dem  Entwurf  einer  solchen  Vereinbarung  und  in  seiner 
Durchführung, wenn wir darum gebeten werden. Es ist jetzt mehr als eine Welt…, es ist  
Zeit, an EIN UNIVERSUM zu denken, mit Menschen aller Welten, die zusammen in einem 
Testament von Liebe und Vertrauen verbunden sind. Alle Leute wissen, dass der Krieg 
nicht die Antwort auf die Probleme der Erde ist.  LIEBE ist die Antwort, und die einzige  
Antwort, die das Misstrauen, die Machenschaften und die materialistischen Weltkartelle  
der Habsucht und der Tyrannei auflöst.

In  lange  vergangenen  Zeiten  haben  wir  auf  andere  Welten  geschaut,  die  durch 
Selbstzerstörung ausgelöscht wurden; wir haben gebetet und unsere Aufrufe gesendet, 
aber wir wurden ignoriert.  Wir konnten im Schatten stehen und ihrer Vernichtung und 
dem Abfall ihrer Unwissenheit zusehen, als sie sich in die vier Winde der Atmosphäre des 
Universums  verstreuten,  und  vieles  andere  Leben  in  vielen  Richtungen  beeinflussten. 
Wegen  des  Schreckens  jener  Erinnerungen  wurde  der  Intergalaktische  Rat  für  den 
Universellen Frieden gegründet,  ähnlich der Organisation der Vereinten Nationen eurer 
Welt, mit der Ausnahme, dass wir unseren Pakt unerschütterlich durchgesetzt haben und 
ihm verhaftet  sind.  Wegen der  Rechtschaffenheit  dieser  Allianz  und ihrer  Zustimmung 
durch die Spirituelle Hierarchie dieses Universums wurde uns die Berechtigung gegeben, in 
jede planetarische Situation einzugreifen, die eine andere Welt innerhalb dieses Systems 
der Welten mit Schaden bedroht. 

Wir  warnen eure  Führer,  mit  viel  Liebe  und Anteilnahme,  dass  eine  Intervention  von 
drastischer  Natur  in  eurer  Mitte  stattfindet  wird,  wenn  ihr  an  einem Beschluss  eurer 
Vorbereitungen festhaltet,  den Planeten Erde in eine komplette nukleare Feuersbrunst zu 
tauchen.  Unter  dem  bestehenden  universellen  Gesetz  und  der  Vereinbarung  der 
Intergalaktischen Verbündeten wird es euch nicht erlaubt, dies zu tun. Die Entscheidung 
liegt  in  euren  Händen  bis  zu  einem  gewissen  Punkt.  Solltet  ihr  beschließen,  euren 
bestehenden  Kurs  zu  halten,  werdet  ihr  nicht  länger  die  Steuerung  eures  Planeten  
kontrollieren. Eine Intervention wird eingeleitet, die die Erde und ihre umgebende Galaxie 
beschützt.

Es ist jetzt Zeit für die Menschheit, mit ihren kindischen Kriegsspielen aufzuhören und zu 
Menschen  zu  werden,  mit  einem  erwachenden  Sinn  ihrer  Verantwortlichkeit  und 
Zurechnungsfähigkeit für das Leben auf der Erde. Trotz der Vielen, die jetzt auf der Erde 
andere Pläne schmieden, wird dieser Planet doch ein Mitglied seines eigenen friedlichen 
Sonnensystems und seiner Galaxie werden und ein Teil der Universellen Allianz für den 
Frieden.  
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Wir  appellieren  an  eure  Militärstrategen:  Öffnet  eure  Augen  der  Wirklichkeit  und  der 
Gefahr,  die  ihr  anzieht,  -  und  den  unnötigen  Intergalaktischen  Druck  und  die 
Planetarischen  Leiden,  denen  ihr  gegenübersteht,  wenn  ihr  nicht  beschließt,  so  zu 
handeln.  

Alternativ zu dieser gefürchteten Möglichkeit, als Brüder zusammen zu arbeiten, haben wir 
viele technologische Fortschritte, von denen ihr noch nicht gehört habt, und die wir mit 
euch teilen wollen,  die  in alle Bereiche des Lebens auf eurem Planeten hineinreichen, 
welche  euch  eine  bessere  und  schönere  Welt  bringen  werden,  in  der  eure  spirituelle 
Entwicklung  weiter  fortschreitet.  Ihr  könnt  einen  wundervollen  Austausch  der 
Enthüllungen  der  Weltraumgeheimnisse  vorwegnehmen,  die  ihr  euch  derzeit  nicht 
träumen  lasst.  Seid  darauf  vorbereitet,  Intergalaktische  Protokolle  und  kulturellen 
Austausch  zu  teilen.  Die  Allianz  für  den  Universellen  Frieden  steht  jetzt  bereit,  euch 
erwünschte  Fortschritte  auf  den  Gebieten  der  Medizin,  der  Wissenschaft  und  freie 
Energien, Weisheit, Entdeckungen und unbegrenzte Raumfahrt freizugeben. 

Legt eure Waffen nieder, legt deren Vorräte zur Zerstörung beiseite, und beschließt über 
die Vereinten Nationen, mit euren Brüdern der äußeren Welten wegen des Fortschritts 
eurer Welt in den universellen Angelegenheiten zu verhandeln. Ist dieses nicht ein weitaus 
inspirierender  Gedanke, als die Bahn der  Vernichtung zu beschreiten,  die ihr  für euch 
selbst konstruiert habt! 

Seid damit einverstanden, mittels der Staatsmänner eurer Vereinten Nationen die Bitte 
und den Wunsch für Verhandlungen mit den Repräsentanten eurer eigenen Galaxie, die 
auf  höchster  Ebene in  den Intergalaktischen  Angelegenheiten  stehen,  zu überbringen. 
Euch wird geantwortet! 

Ich bin Ashtar und repräsentiere die Universelle Allianz des Friedens für alle Menschen.”

ENDE

88


