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Die Bildung unserer neuen galaktischen Gesellschaft

Wiedervereinigung mit der Cetacäen-Nation und den Völkern 
von Agartha
13.5.2003- Das letzte Szenario wird eure Wiedervereinigung mit der Cetacäen-Nation 
und  den  Völkern  von  Agartha  betreffen.  Es  wird  den  Zeitpunkt  markieren,  da  ihr 
unwiderruflich bereit seid für die endgültige Metamorphose. An diesem Punkt werden wir 
ganz einfach als Transporteure für euren endgültigen kurzen Trip ins volle Bewusstsein 
agieren. Diese abschließende Phase wird bedeuten, dass die lange dunkle Reise, auf der 
ihr euch während der letzten 13 Jahrtausende befandet, zu Ende sein wird. Dann könnt 
ihr die Lektionen und Weisheiten erklären, die ihr auf dieser Reise erfahren habt. Mit 
ihrer  Hilfe  werdet  ihr  die  letzten'Handgriffe'  in  eurer  sich  entfaltenden  galaktischen 
Gesellschaft vornehmen. 
13.5.2003- The last scenario will involve your union with the cetacean nation and the 
peoples of Agharta. It will mark the time when you are irrevocably ready for the final 
metamorphosis. At that point, we will simply act as transporters for your final, brief trip 
into full consciousness. This concluding phase will mean that the long, dark journey you 
have been on for the past 13 millennia will be over. Now, you can meld the lessons and 
wisdom you have gained on this journey. From it, you will add the finishing touches to 
your unfolding galactic society. 

16.9.2003-  Mit  der  Beendigung  eurer  bisherigen  Isolation  katapultiert  euch  diese 
Wirklichkeit  in  ein  neues  galaktisches  Bewusstsein.  Und  dies  wird  wiederum  eure 
Isolation  von  den  Völkern  der  Inneren  Erde  beenden.  Die  Agharta-Hauptstadt 
Shamballah, die sich unterhalb der Tibetischen Hauptstadt Lhasa befindet, wird euch in 
ihrer Haupt-Zitadelle  willkommenheißen. Der Regierende Rat von Agharta und dessen 
Haupt-Verbindungsleute beabsichtigen, bei unseren ersten Bekanntmachungen dabei zu 
sein.  Die  Zeit  ist  reif,  eure  Welt  zu  vereinen  und  den  Prozess  der  Gestaltung  einer 
galaktischen Gesellschaft für euren Planeten und schließlich auch für euer Sonnensystem 
in Gang zu bringen.
Die  Regierung  und  der  Rat  von  Agharta  möchten  außerdem,  dass  ihr  deren  Reich 
besucht, um zu sehen, wie ihre Gesellschaft funktioniert. Regierung und Rat von Agharta 
möchten,  dass ihr  offen über  das sprecht,  was ihr  euch wünscht  und was sich euch 
darbietet. Es ist wichtig, dass da eine offene, demokratische Wechselwirkung stattfindet, 
die das Heraufdämmern eurer neuen galaktischen Gesellschaft beschleunigen wird. 
16.9.2003- By bringing to an end your present isolation, this reality will catapult you into 
a new galactic awareness. It, in turn, will terminate your isolation from the peoples of 
Inner Earth. The Agharta capital of Shamballah, located beneath the Tibetan capital of 
Lhasa, will welcome you to its main citadel. The Agharta Governing Council and its main 
liaisons intend to take part in our initial announcements. The time has come to unite your 
world and begin the process of shaping a galactic society for your planet and, eventually, 
for this solar system.
Furthermore, the Governing Council  of Agharta would like you to visit  their  realm to 
observe how their society operates. The ruler of Agharta and his council  want you to 
speak openly about what you desire and what has been offered you. It is essential that a 
true  democratic  interaction  occur,  which  will  hasten  the  dawn  of  your  new  galactic 
society.

Wir werden den Sirianischen Aufgestiegenen Meistern 
vorgestellt
13.5.2003- Ihr braucht Modelle und Planungssysteme, um eure globale Gesellschaft zu 
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vereinen.  Und  ihr  müsst  begreifen,  wie  ihr  eure  kulturelle  Verschiedenheit  und 
Einzigartigkeit in diesen Prozess einbinden könnt. Wir haben eine große Anzahl spezieller 
Verbindungsleute autorisiert, euch dabei zu beraten. Wir werden in dieser Sache streng 
überwacht von euren Aufgestiegenen Meistern. Und wenn dieser Prozess vorankommt, 
werdet  ihr  den  Aufgestiegenen  Meistern  der  Sirianischen  Sternen-Nation  vorgestellt 
werden. Sie haben sich euren Aufgestiegenen Meistern angeschlossen, um eine spezielle 
'Behörde' für diese Prozeduren zu bilden. Ihr Plan ist, euch rasch zu Prototypen für eure 
sich jetzt formierende galaktische Gesellschaft zu machen.
13.5.2003- You require models and a planning system to unite your global society. You 
also need to understand how you can incorporate your cultural diversity and uniqueness 
into this process. We have authorized a large number of special liaisons to advise you. In 
this case, we will be strictly supervised by your Ascended Masters. As this process moves 
forward, you will be introduced to the Ascended Masters of the Sirian Star-nation. They 
have joined with your Ascended Masters to form a special board for these procedures. 
Their plan is to move you swiftly into a prototype of your now-forming galactic society. 

'Fließende Gruppendynamik' – 'Fließendes Gruppen-
Management'
20.5.2003- Es wird eine Gesellschaft des Reichtums sein, die im Einklang mit einer Reihe 
göttlicher und fließender Prinzipien operiert, die Talente eines jeden Einzelnen erweitert 
und die Gesellschaft ermächtigt, jedes potentielle Problem auf kreative Weise zu lösen. 
Außerdem erlauben  diese  Management-Prinzipien,  dass  Gruppen  ihre  besten  Talente 
entdecken  und  lernen,  bestmöglichen  Gebrauch  davon  zu  machen.  Wir  bitten  euch 
dringend, dass diese 'Fließende Gruppendynamik' von jeder Gemeinschaft in eurer Welt 
gelehrt  und  angewandt  wird!  Außerdem  rufen  wir  dazu  auf,  dass  Zentren  gebildet 
werden, die Jeden darin unterstützen, diese lebenswichtigen Aufgaben zu erfüllen.
20.5.2003- It will be a society of abundance, operating according to a number of divine 
and fluid principles, which enhances the talents of each individual and empowers the 
society to solve any potential problem in a creative way. Further, these management 
principles allow groups to discover and make best use of their talents. We urge that 
these 'fluid group dynamics'  be taught in and practised by every community in your 
world.  Furthermore,  we  call  for  these  centers  to  be  formed  to  support  everyone  in 
accomplishing these vital tasks. 

1.9.2009-  Die  Philosophie  hinter  einer  galaktischen  Gesellschaft  unterstreicht  die 
angeborene  Souveränität  des  Einzelnen,  und  integriert  diese  in  eine  familienartige 
Gruppierung, die ihren Fokus nicht allein auf die Erziehung der Jugend sondern auch auf 
die natürlichen Talente und Fähigkeiten einer jeden Person richtet. Dies überträgt sich 
auch  auf  jenen  Prozess,  den  wir  „fließendes  Gruppen-Management“  ('fluid  group 
management')  nennen.  Dieses  'Bindemittel'  hält  eure  Gesellschaft  zusammen  und 
erleichtert eine Technologie, die der Menschheit auf eine Weise dient, die die Würdigung 
ihrer  Mitglieder  auf  das  höchstmögliche  Niveau  hebt.  Diese  natürliche,  'organische' 
Technologie wurde uns in ihrer rudimentärsten Form vor etwa 4 Millionen Jahren (nach 
eurer Zeitrechnung) gegeben. Seither haben wir sie vervollkommnet und möchten sie 
auch gerne an euch weitergeben. Wenn ihr wieder zu vollständigem Bewusstsein gelangt, 
werdet  ihr  all  die  Ausstattungs-Merkmale  einfordern,  die  eine  vollständig  bewusste 
Gesellschaft euch zugesteht.
1.9.2009- The philosophy behind galactic society emphasizes the innate sovereignty of 
the individual and integrates this with a familial grouping that focuses on nurturing and 
honoring not just the young but also each person's natural  talents and abilities. This 
translates into a process we call fluid group management. This 'glue' holds our society 
together and facilitates a technology that serves humanity in a manner that elevates 
honoring its members to the highest level possible. This naturally 'organic' technology 
was given to us in its most rudimentary form some 4 million of your years ago. Since 
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then we have perfected it, and would like to gift it to you in turn. As you return to full 
consciousness you will require all the accoutrements that a fully conscious society entitles 
you to. 

18.1.2011-  Wenn  ihr  anfangt,  das  physische  Universum  durch  die  geistig-spirituelle 
'Brille' zu betrachten, gelangt ihr zu einem besseren Verständnis darüber, wie sich die 
Physikalität zusammensetzt und wie sie in Beziehung zum Göttlichen steht. Ihr beginnt 
zu  erkennen,  warum  ihr  hier  seid  und  wie  ihr  am  besten  mit  euren  Mitmenschen 
interagieren  könnt.  Dies  führt  zwangsläufig  zu  einer  Galaktischen  Gesellschaft.  Wir 
betrachten unsere Gesellschaft  als  heiliges  organisches  Ganzes,  in  dem jedes Wesen 
seinen Part innerhalb der Gesellschaft visualisieren kann und das nötige Feedback von 
seinen Gefährten erhält, das es ihm ermöglicht, seine Fähigkeiten bis aufs Äußerste zu 
potenzieren. Dies wird am besten erreicht durch das, was wir fließende Gruppendynamik 
nennen, ein System des Gebens und Nehmens, das, wie wir feststellen, alle Probleme auf 
kreative Weise löst. Wir beabsichtigen, euch dieses System vor und nach eurer Rückkehr 
ins vollständige Bewusstsein zu vermitteln. Ihr seid eine höchst großartige Gruppe, und 
ihr besitzt in reichlichem Maße jene Logik, die nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen.
18.1.2011-  As  you  begin  to  see  the  physical  universe  through  the  lens  of  spiritual 
science, you come to better understand how physicality is put together and how it relates 
to the Divine. You begin to see why you are here and how best to interact with your 
fellows. This leads inevitably to galactic society. We see our societies as a sacred, organic 
meld,  in  which  each Being can visualize  their  part  in  society  and get the necessary 
feedback from their fellows, enabling them to potentialize their abilities to the utmost. 
This is best achieved by what we call fluid group dynamics, which is a system of give and 
take that we find solves all problems creatively. We intend to impart this to you both 
before and after you return to full consciousness. You are a most magnificent group and 
you possess in abundance the logic needed to achieve this. 

Die 'Vier Großen Sozialen Gesetze'
11.3.2000- Der Himmel hat diese 'Vier Großen Sozialen Gesetze' bereits vor langer Zeit 
verkündet, um voll empfindenden Wesen dabei zu helfen, galaktische Gesellschaften zu 
formen.  Diese  Sternen-Gesellschaften  kamen  schließlich  zusammen  und  schufen  die 
Galaktische  Föderation  des  Lichts  in  dieser  'Milchstraßen-Galaxis.  Dieser  Organisation 
werdet ihr angehören, wenn ihr eure galaktische Gesellschaft formt.
11.3.2000- Heaven first promulgated these Four Great Social Laws long ago to assist 
fully sentient Beings in forming galactic societies. These star societies eventually came 
together and created the Galactic Federation of Light in this Milky Way Galaxy. It is the 
organization to which you will belong when you formulate your galactic society. 

Das Dokument: "Die Voraussetzungen für eine Galaktische 
Gesellschaft"
16.9.2003- Im letzten Jahr entwarfen wir ein Protokoll zu dieser Sache und teilten es 
unseren irdischen  Verbündeten  mit.  Die  Erörterungen  darüber  führten  zu einem 144 
Seiten umfassenden Dokument mit dem Titel "Die Voraussetzungen für eine Galaktische 
Gesellschaft", das euch als Grundlage für die Schaffung der galaktischen Gesellschaft auf 
der Erde dienen kann. Wenn die anfänglichen Bekanntmachungen erst einmal getätigt 
sind, kann diese Broschüre weit und breit verteilt werden. Wir wünschen uns, dass ihr 
eine globale Diskussion hinsichtlich des Inhalts dieses Dokuments miteinander eröffnet.
16.9.2003- Last year, we drew up a protocol on this matter that we shared with our 
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Earth allies. These discussions formed a 144-page document entitled, "The Prerequisites 
for a Galactic  Society",  which will  serve as your template  in creating Earth's  galactic 
society. Once the initial announcements have been made, we intend to distribute this 
pamphlet widely. We wish you to open a global discussion among yourselves concerning 
the contents of this document.

Kraftvolle Gemeinschaft
30.9.2003- Unsere Rolle  wird es sein,  zu garantieren,  dass eure Gemeinschaften ein 
aktives  und  geistvolles  Milieu  haben,  überfließend  vom  Bedürfnis,  miteinander 
Verbindung zu halten und einander zu helfen. Wir müssen eure angeborene Kreativität 
unterstützen  und  deren  volle  und  angemessene  Entwicklung  fördern.  Wir  können 
Werkzeuge zur Verfügung stellen, die dies möglich machen. Eine galaktische Gesellschaft 
gründet  sich  auf  kraftvolle  Gemeinschaften.  Wenn  ihr  sehen  werdet,  wie  sie 
funktionieren, werden eure eigenen natürlichen Fähigkeiten den Rest dazutun. Wir haben 
keinen Zweifel,  dass ihr eure eigenen Erwartungen hinsichtlich des besten Gebrauchs 
unserer  galaktischen  Werkzeuge  mühelos  übertrefft.  Als  Volk  habt  ihr  eine  reiche 
Auswahl  an  Möglichkeiten,  euch  einem  gesetzten  Ziel  zu  nähern.  Diese  kulturellen 
'Fenster'  bieten euch ein ungehindertes Panorama, innerhalb dessen ihr  eure eigenen 
'Wunder' manifestieren könnt. Wir sehen voraus, dass da eine üppige 'Explosion'  von 
Ideen,  Erfindungen  und  Möglichkeiten  in  den  ersten  Monaten  ihrer  Anwendung 
geschehen wird. Wie das Sprichwort sagt: "nur der Himmel ist die Grenze".
30.9.2003- Our  role will  be  to  ensure that  your  communities  are active  and spirited 
environments overflowing with the need to connect with, and help, each other. We need 
to nurture your native creativity and encourage its full and proper development. We can 
provide tools (mentioned in our last message) that will bring this about. Galactic society 
is founded upon vibrant communities. Once you see how they function, your own natural 
abilities will do the rest. We have no doubt that you will easily exceed our expectations 
regarding the best uses for our galactic tools. As people, you encompass a wide range of 
possibilities  in  approaching  a  given  objective.  These  cultural  'windows'  offer  you  an 
unimpeded  panorama in  which  to  manifest  your  own 'miracles'.  We foresee  that  an 
exuberant  explosion  of  ideas,  inventions  and  possibilities  will  occur  in  the  first  few 
months of their application. As the saying goes, "the sky is the limit". 

13.2.2007- Dieser Gedanke hinsichtlich einer üppigen und souveränen Welt-Demokratie 
ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau eurer neuen galaktischen Gesellschaft. Diese nächste 
Periode in eurer Geschichte wird die entstehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Kalamitäten rückgängig machen und den zwischenzeitlichen, einführenden Entwurf einer 
auf  Mutter  Erde entstehenden galaktischen  Gesellschaft  bereitstellen.  Schließlich  wird 
eure Gesellschaft dann aufgrund ihrer Würdigung ihrer einzigartigen kulturellen Vielfalt 
bekannt  sein.  Dieser  Zweig  der  Menschheit  wird  zusammenkommen und zeigen,  wie 
Liebe, Souveränität und göttlicher Wohlstand die Wunden der infamsten Vergangenheit 
heilen  kann.  Auch  eure  zurzeit  noch  eingewurzelte  Fremdenfurcht  wird  sich  in 
aufblühende Freude verwandeln angesichts der Aussicht auf die Wiedervereinigung mit 
euren geistigen (spirituellen) und kosmischen Familien. 
13.2.2007-  This  idea  of  an abundant  and sovereign world  democracy  is  a  vital  step 
toward setting up your new galactic society. This next period in your history is about 
reversing  the  coming  ecological  and  societal  calamities  and  forging  an  interim, 
introductory blueprint for a Mother Earth-based galactic society. In the end, your society 
will be known by its honoring of its unique cultural diversity. This branch of humanity is 
to come together to show how Love, sovereignty, and divine abundance can heal the 
wounds of the vilest  past.  Even your present ingrained xenophobia will  blossom into 
rejoicing at the prospect of reunion with your spiritual and space families.
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Die galaktische Gesellschaft
29.4.2003-  Galaktische  Gesellschaften  sind  organisch  und  synergetisch.  Vom Himmel 
gelenkt,  besitzen  sie  die  Fähigkeit,  ausgehend  von  einer  langen  Wachstums-  und 
Entwickungs-Geschichte,  Sonnensysteme  und  Galaxien  zu  erhalten.  Voll  bewusste 
Wesenheiten  beauftragen sie,  ihre  Talente  zu  mobilisieren und jegliche  nur  mögliche 
Probleme  zu  lösen,  die  vor  ihnen  liegen.  Darüber  hinaus  können  galaktische 
gesellschaftliche Strukturen für die Bedürfnisse begrenzt bewusster Wesen übernommen 
werden. 
29.4.2003- Galactic societies are organic and synergistic. Guided by Heaven, they have 
the capacity, emanating from a long history of growth and development, to sustain solar 
systems and galaxies. Fully conscious Beings employ them to boost their talents and 
solve whatever problems are laid before them. Moreover, galactic social structure can be 
adapted to the needs of limited conscious Beings. 

27.1.2009- Eine galaktische Gesellschaft ist ein zusammenhängendes Ganzes, das sich 
aus  einem verketteten,  zweckorientierten  Clan-System aufbaut,  innerhalb  dessen  wir 
spezielle Aufgaben-Module temporär austauschen oder zwischenschalten können. Diese 
können zum Ganzen zugeschaltet werden, soweit es den gemeinsamen Interessen und 
Plänen  entspricht.  Das  Resultat  ist  ein  machtvolles  globales  Netzwerk,  das  sich  für 
Frieden, Wohlstand und gegenseitige Unterstützung engagiert. Dieses organische Gebilde 
nutzt Hilfsmittel wie “ho'oponopono“, um zusammenzufinden, indem hier Ähnlichkeiten 
als Gemeinsamkeit akzeptiert und betont werden, statt Unterschiede zur Spaltung der 
Mitglieder  einzusetzen.  Diese  organisierte  Zusammenfügung  synergetischer  Einheiten 
wirkt sich effektiv und leistungsfähig auf den Wandel aus. 
27.1.2009- Galactic  society is  a coherent whole made up of an interlinked,  purpose-
oriented clan system, in which we can temporarily substitute or interpose special task 
modules, if need be. These can hook up within the whole according to their points of 
shared interest and common agendas. The result is a powerful global network dedicated 
to  peace,  prosperity,  and  mutual  support.  This  organic  entity  uses  tools  like 
ho'oponopono to come together by emphasizing accepted similarities rather than allowing 
differences  to  divide  its  members.  This  organized  array  of  synergistic  units  works 
efficiently and powerfully for change. 

Die Prinzipien einer galaktischen Gesellschaften
1.4.2003- Die galaktische Gesellschaftsform gründet sich auf den Wunsch eines jeden 
von euch als souveränes Individuum, frei zum Ausdruck zu bringen, wer ihr seid, und wie 
eure Beziehung zur Gesellschaft ist. Im Gegenzug möchte eine galaktische Gesellschaft 
ihren Mitgliedern die Freiheit zugestehen, ihr vollständiges Potential dazu beizutragen, 
kreative  Lösungen  für  die  Probleme  und  Notwendigkeiten  dieser  Gesellschaft  zu 
erarbeiten. Eine derartige Gesellschaft des Reichtums und der Fülle hält eine positive und 
volle Interaktion mit Mutter Erde aufrecht. Sie erkennt, dass Empfindungsfähigkeit nicht 
auf  die  Menschheit  begrenzt  ist,  sondern dass  offenes,  intelligentes  Bewusstsein  das 
Ökosystem von Mutter Erde durchdringt. Demzufolge verbindet sich ein zentraler Kern 
mit den umweltlichen, spirituellen und friedensgerichteten Bewegungen und stattet sie 
mit der gegenseitigen Unterstützung aus, die sie in dieser Wechselbeziehung benötigen. 
Und  diese  Verbindungen  werden  zur  tatsächlichen  Wirklichkeit  innerhalb  des  neuen 
sozialen Netzwerks, wenn sie richtig in Gang gesetzt wurden.
1.4.2003- Galactic society is  founded upon the desire of each sovereign individual  to 
freely explore who you are and your relation to society. In turn, a galactic society wishes 
to allow its members the freedom to contribute their full potential to discovering creative 
solutions to that society's problems and needs. Such a society of abundance retains a 
positive and full interaction with Mother Earth. It realizes that sentiency is not limited to 
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humanity and that open, intelligent consciousness pervades Mother Earth's ecosystem. 
Thus, a central core links the environmental, spiritual and peace movements together, 
furnishing the mutual support they need to sustain these relationships. In fact, these 
connections, once properly begun, become intrinsic within the new societal network. 

19.10.2004-  Die  Etablierung  einer  'pan-globalen'  Ethik  ist  wesentlich  für  den  'Ersten 
Kontakt'. Dann können die Völker eurer Welt ihre Verbundenheit untereinander erfahren. 
Diese Verbundenheit ist in den ursprünglichen Lehren eurer Religionen und Philosophien 
stillschweigende  Voraussetzung.  Sie  bildet  auch  die  Grundlage  für  euer  Konzept  von 
Demokratie, das auf natürliche Weise für die Formung einer galaktischen Gesellschaft 
erweitert  werden  kann.  Freiheit  und  persönliche  Souveränität,  –  die  natürlichen  und 
unveräußerlichen Geburtsrechte vollständig bewusster Wesenheiten –, bilden die beiden 
Grundpfeiler  eurer  globalen  Gesellschaft.  Daraus  werden  die  'Vier  Gesellschaftlichen 
Gesetze' abgefasst, die die Grundlage für eine galaktische Gesellschaft bilden. Alle Wesen 
haben  das  Recht,  ihr  vollständiges  Potential  zu  verwirklichen  und  die  Prinzipien  zu 
manifestieren, die ihrer gegenwärtigen Lebensmission zugrunde liegen. Diese Grundsätze 
sind  entscheidend  für  uns!  Und  daher  betonen  wir  konsequent  die  Freiheit  des 
Individuums,  seine  Kreativität  zum Ausdruck  zu  bringen  und  bei  der  Lösung  großer 
gesellschaftlicher Probleme mitzuwirken. Dies führt zur Bildung von Teams, die in der 
Lage sind, gemeinsam erarbeitete Lösungen in die Tat umzusetzen.
19.10.2004- The establishment of a pan-global ethic is essential  to first contact.  The 
people of your world can then experience their connection to each other. This connection 
is implicit  in the founding tenets of your religions and philosophies. It underlies your 
concept of  democracy,  which can be expanded naturally  to create a galactic  society. 
Freedom  and  personal  sovereignty,  the  natural  and  unalienable  birthright  of  fully 
conscious Beings, form the twin pillars of your global society. They compose the Four 
Societal Laws that form the foundation of galactic society. All Beings have the right to 
actualize their full  potential and manifest the principles that underlie their current life 
mission. These axioms are crucial to us. Consequently, we emphasize the freedom of the 
individual  to  express  their  creativity  and  to  be  involved  in  resolving  major  societal 
problems. This leads to the setting up of teams capable of implementing the agreed-upon 
solutions. 

Das Kernstück: Individuelle Souveränität und Freiheit
29.4.2003-  Die  Aufgestiegenen  Meister  beabsichtigen,  sich  bald  unter  euch  zu 
manifestieren, damit sie euch in den entscheidendsten göttlichen Prinzipien unterweisen 
können. Individuelle  Souveränität  ist  in der Tat eines darunter. Gerade dieses Prinzip 
bildet das Kernstück, dem die Schaffung unserer galaktischen Gesellschaften unterliegt. 
Die/der  Einzelne braucht  das Gefühl,  erwünscht,  heilig  und integraler  Bestandteil  der 
Gesellschaft zu sein, zu der sie/er gehört. Dies überschreitet die Begrenzungen, die von 
den  gegenwärtigen  Regierungen  über  euch  verhängt  wurden.  Freiheit  erfordert 
Verantwortung und einen festen Vertrag zwischen einer Gesellschaft und ihren Bürgern. 
Dies schließt Souveränität ein sowie eine 'Stimme' und das Erstreben der Freude (des 
Lebensglücks) jedes Einzelnen als notwendige Bestandteile dieser Übereinkünfte. Dieser 
soziale Kontrakt bedeutet,  dass ein Zustand ständiger Wachsamkeit und die Fähigkeit 
eines  jeden  Mitglieds,  einen  Beitrag  zu  seiner  Gesellschaft  zu  leisten,  heilige 
Voraussetzung sind. Jeder 'Bürger', jedes Mitglied braucht das Gefühl, dass sein Beitrag 
auf höchst korrekte und einfühlsame Weise behandelt wird. Eine weitere Vorbedingung 
ist der offene Dialog, der auf wahrheitsgetreuer Darlegung der Tatsachen beruht. 
Dieses Ereignis wird das Ende eines Prozesses markieren, der vor fast eintausend Jahren 
begann. Das wichtigste Element dabei wird das Ausdehnen der Souveränität sein, das 
jeden Einzelnen einschließt. Jede Person sehnt sich danach, wie eine Nation und wie ein 
Aufgestiegener Meister zu sein. Das bedeutet: erfüllt zu sein vom eigenen Zweck und Ziel 
–  einer  heiligen,  göttlichen  Mission  –  und  damit  fähig  zu  sein,  nach  eigener 
Verantwortung  zu  handeln.  Dieser  Prozess  bedarf  jetzt  einer  Verfeinerung.  Dessen 
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abschließende  Phasen  werden unter  Anleitung  der  Aufgestiegenen  Meister  ausgeführt 
werden. Schließlich und eigentlich seid ihr physische Engel, die vergessen haben, wozu 
sie fähig sind, und die daran regelrecht erinnert werden müssen.
29.4.2003- Soon, the Ascended Masters intend to manifest among you so that they may 
teach  you  the  most  crucial  divine  principles.  Individual  sovereignty  is  one  of  those 
indeed.  This  same  principle  is  the  core  that  underlies  the  creation  of  our  galactic 
societies. The individual needs to feel wanted, sacred and an integral part of the society 
to  which  she/he  belongs.  This  transcends  the  limitations  foisted  upon  you  by  your 
present governments. Liberty demands responsibility and a firm covenant between any 
society and its  citizens.  It  includes sovereignty,  a voice and the pursuit  of  one's joy 
(happiness) as necessary components of the agreement. This social contract means that 
a state of constant vigilance and the ability of each member to contribute to her/his 
society are sacred prerequisites. Each 'citizen' or member needs to feel that her or his 
offering will be treated most correctly and compassionately. Yet another precondition is 
an open dialogue that is based upon true statements of fact. 
This event will mark the end of a process that began almost one thousand years ago. The 
most important element will be the expansion of sovereignty to include the individual. 
Each person yearns, simultaneously, to be like a nation and an Ascended Master. That is, 
filled with a purpose - a sacred, divine mission - while able to act on their responsibilities. 
Now,  this  process  needs  to  be  refined.  The  final  phases  will  be  implemented  under 
instruction from the Ascended Masters. After all, dear Hearts, you are actually physical 
Angels who have forgotten what you are capable of and must be firmly reminded. 

1.3.2005- Diese Zielsetzung dient dem Zweck, euch wahrhaft frei zu machen und die 
Grundbedingungen für eure angeborene, Gott-gegebene Souveränität  zu schaffen,  die 
die  Grundlage  eurer  künftigen  galaktischen  Gesellschaft  bilden.  Alle  derartigen 
Gesellschaftsformen  haben  sich  über  die  Vorurteile  hinaus  entwickelt,  die 
fälschlicherweise durch Rassenunterschiede, Sitten und Gebräuche, philosophische und 
religiöse Glaubenshaltungen oder sogar seitens beider Geschlechter geschaffen wurden. 
Diese  Vorurteile  sind  ersetzt  durch  die  Notwendigkeit,  alle  Beteiligten  anhand  ihrer 
Talente,  Fähigkeiten  und  göttlichen  Zielsetzungen  gleichermaßen  in  die  Gesellschaft 
einzubinden. Jeder Lebensabschnitt muss gewürdigt werden und zu froher Erfüllung und 
nachhaltigem Erfolg führen.  
1.3.2005- This purpose is to truly set you free and establish the foundation for your 
innate,  God-given  sovereignty,  which  is  to  be  the  very  basis  of  your  future  galactic 
society. All such societies have evolved beyond the prejudices falsely created by race, 
customs, philosophical and religious beliefs, or even gender. These are replaced by the 
need to involve all equally in a society, according to their talents, abilities, and divine 
purpose. Each lifetime is to be honored, joyfully fulfilling, and a resounding success. 

Jeder Einzelne wirkt mit
19.10.2004- Alle Mitglieder einer galaktischen Gesellschaft betrachten sich als wichtige 
und  involvierte  Teilhaber  dieser  Gesellschaft,  die  ihrerseits  alle  Mitglieder  für  ihre 
freiwillige und unerlässliche Mitwirkung ehrt. Diese gegenseitige Ehrerbietung ermöglicht 
es  allen,  ihre  Verbundenheit  untereinander  zu  begreifen,  und  dies  führt  zu  einer 
natürlichen Ausdehnung der  übernommenen einzelnen Verantwortlichkeiten.  Nationale 
Grenzen  schwinden,  wenn  der  Geist  der  Fürsorge  und  der  Eingliederung  von  den 
heimischen  Gefilden  aus  auf  die  gesamte  Welt  übergreift.  Die  Menschheit  kann  eine 
globale Gemeinschaft gründen, in der alle Mitglieder auf ihre kreativen Beiträge stolz sein 
können. Und ihr habt diesen noblen Pfad bereits betreten.
     19.10.2004- All members in a galactic society view themselves as vital and involved 
participants in that society, which in turn honors all members for their voluntary and 
essential  participation.  This  mutual  veneration  allows  everyone  to  comprehend  their 
connection  to  each  other,  and  this  leads  to  a  natural  expansion  of  one's  perceived 
responsibilities. National boundaries melt as the spirit  of care and rehabilitation flows 
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from  domestic  arenas  out  into  the  world  at  large.  Humanity  can  forge  a  global 
community where all members can take pride in their creative contributions. You have 
already started down this noble path.

14.8.2007- Galaktische Gesellschaftsformen gründen sich auf dem Konzept, dass, was 
immer benötigt  wird,  um individuelle  oder kollektive  Ziele zu erreichen,  bereitgestellt 
werden kann. Darüber hinaus können diese Ziele innerhalb des Bereichs des planetaren 
Verwalteramts jener Gesellschaft befriedigt werden, und zugleich sind Alle ermutigt, die 
Verantwortung für das Selbst mit den besten Interessen ihrer Gesellschaft in Einklang zu 
bringen. Dies schließt ein, dass man sein kreatives Potential nutzt, um dem Himmel und 
dem  Schöpfer  zu  helfen,  den  göttlichen  Plan  zu  entfalten.  Das  Resultat  ist  eine 
Gesellschaft, in der Erfindungsgeist und kreatives Denken in höchstem Maße gefördert 
und kultiviert werden. Daher ist unser Kommen ein Katalysator, der euch Wege zu eurer 
eigenen galaktischen Gesellschaft ebnet. 
14.8.2007- Galactic  societies are founded on the concept that whatever is needed to 
achieve individual or collective goals can be provided. Furthermore, these goals can be 
satisfied within the purview of that society's planetary stewardship, and at the same time 
all  are  encouraged  to  balance  responsibility-to-self  with  the  best  interests  of  their 
society. This includes using one's creative potential to aid Heaven and the Creator in 
unfolding the divine plan. The result is a society in which invention and creative thought 
are much promoted and cultivated. Thus, our coming is a catalyst that can open avenues 
for you toward your own galactic society. 

22.4.2008- Eine Galaktische Gesellschaft stützt sich auf die Fähigkeit jedes Einzelnen und 
auf eine unterstützende Gruppe zur Lösung aller potentieller Probleme. Untermauert wird 
dies  alles  von  der  Kraft  der  Liebe  und  des  LICHTS,  die  es  allen  erlaubt,  ihre 
Lebensmissionen erfolgreich durchzuführen. Dies schließt ein, dass es jeder Gesellschaft 
ermöglicht wird, jegliche göttliche Mission auszuführen, die ihr vom Himmel aufgetragen 
ist. 
22.4.2008- Galactic society is based upon the ability of the individual and a supportive 
group to creatively solve all potential problems. Underpinning all this lies the power of 
Love  and  Light,  which  permits  all  to  carry  out  their  life  missions  successfully.  This 
includes allowing any society to carry out any divine mission given to it by Heaven. 

Das Leben in einer galaktischen Gesellschaft
19.5.2009-  Vollkommenes  Bewusstsein  ist  so  etwas  wie  eine  massive  Veredelung 
(“Upgrade”) eurer mentalen, physischen und gefühlsmäßigen Fähigkeiten. Ihr habt dann 
eine  wahrhaft  bruchfeste  Verbindung  zu  eurer  Seele  und  zum innersten  Herzen  des 
Schöpfers. Ihr sonnt euch in dieser Energie und zieht erstaunliche kreative Einsichten zu 
euch  über  Dinge,  die  ihr  studieren  möchtet.  Diese  Einsichten  gewinnen  noch  an 
Schönheit  durch die  Informationen und hilfreichen Bemühungen,  die  euch von euren 
Geistführern zukommen. In diesem Umfeld kann man sich leicht irgendwie „allmächtig“ 
vorkommen. Was euch dann auf den Boden der Tatsachen zurückholt, ist die Art und 
Weise, wie ihr mit euren Kameraden unter den Mitgliedern der galaktischen Gesellschaft 
interagiert. Ein jedes Kind ist dort bereits vor seiner Geburt in diese liebevolle, Vertrauen 
gebende  Gemeinschaft  aufgenommen.  Ihr  entwickelt  die  Notwendigkeit,  eure 
Souveränität  zu erkunden,  und gleichzeitig  dieser  Gemeinschaft  zu Diensten zu sein, 
woraus sich mit der Zeit eine Art symbiotische Beziehung entwickelt. Diese Beziehung 
wird gestärkt durch himmlische Weisheit, von der ihr tagtäglich zehrt. Das Konzept des 
Wettkampfs  oder  des  „weniger  seins“  als  Andere(s)  wird  auf  wunderbare  Weise 
überflüssig durch eure Würdigung seitens der Gemeinschaft  und durch euren eigenen 
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selbstlosen Dienst an ihr.
Jeder  Tag  ist  eine  Gelegenheit,  euch  selbst  zum  Ausdruck  zu  bringen  –  sowie  für 
Aufgaben, die mithelfen eure Gemeinschaft zu verbessern. Eine darunter ist das Ritual. 
Es  wird  durchgeführt,  um  mitzuhelfen  eure  Galaxis,  eure  Sternen-Nation  und  die 
wunderschöne  Welt,  in  der  ihr  lebt,  aufrechtzuerhalten.  Während  ihr  an  diesen 
Maßnahmen teilnehmt, interagiert ihr mit den Spirituellen Hierarchien, die diese Sektion 
des Physischen lenken. Wie bei allem, was ihr tut, vollzieht sich ein  ständiger Austausch 
von Energien und Wissen (Weisheit), sowohl innerhalb eurer rituellen Gruppe als auch 
mit  diesen  großartigen  Wesenheiten,  die  sich  um die  Physikalität  kümmern  und  sie 
überwachen.  Nach  einem  solchen  Event  erlebt  ihr  eine  gefühlsmäßige  und  mentale 
Stärkung. Denn ihr habt mit einer ganzen Reihe von Wesenheiten kommuniziert und hegt 
bewundernde Ehrfurcht für die Schönheit, die sie euch erwidert haben. Dasselbe gilt dort 
für die Lebens-Karriere. Jeder Tag folgt einer ähnlichen Vorgabe, die dem Austausch von 
Energie und Weisheit dient. Für euch ist diese Gemeinschaft zwar nicht völlig perfekt, 
aber  nichtsdestoweniger  besitzt  sie  die  Fähigkeit,  sich  selbst  zu  verändern  und  zu 
restaurieren,  falls  die  Notwendigkeit  dazu  besteht.  Dies  geschieht  anhand  fließender 
Gruppen-Dynamik, die auf der Würdigkeit eines jeden Mitglieds und der Brillanz derer 
basiert, die ausgewählt sind, ihre Gruppe durch alle Schwierigkeiten zu lenken, denen sie 
begegnen kann. 
In  dieser  Welt  der  galaktischen Menschen herrscht  eine ständige  Interaktion  mit  der 
Umwelt,  die  eure  Realität  ist.  Diese  Umwelt  kann  mitunter  auch  entfernte  Galaxien, 
Sterne  und  andere  bewohnte  Welten  einschließen.  Ihr  lebt  dort  in  einer  Welt,  die 
angefüllt ist mit Klang-Farben, mit Musik, die ihr „schmecken“ könnt, und Worten, die 
„die  Hände  ausstrecken“  und  ihre  mathematische  Bedeutung  aufzeigen.  Blumen 
vermitteln  ihre  Schönheit  durch  ihre  Musik  und  durch  die  ihnen  eigene  Poesie.  Der 
Himmel „tönt“ in den Eigenschwingungen des Planeten – in einer sanften, beruhigenden 
Symphonie aus Klängen und Farben. Dann ist da das „Reden“ des Planeten, der seine 
große Weisheit allen vermittelt, die sich bemühen, diese in sich aufzunehmen. Sogar die 
Gewässer stimmen mit ein mit ihren Variationen über die Wunder, die sich am Himmel 
zeigen. Somit existiert dort eine Fülle an Schönheit und Weisheit, die zum Erschaffen, 
zum Leben und Existieren genutzt werden kann. Es ist kein Wunder, dass galaktische 
Menschen sich selbst als Empfänger, Bewahrer und Beobachter dieser Freude sehen, die 
die Physikalität ist. Und ihr steht nun auf der Schwelle, diese Realität bald erleben zu 
können. 
19.5.2009- Full consciousness is more a massive upgrade in your mental, physical and 
emotional capabilities. It is like you have opened up a true unbreakable link to your soul 
and to the very heart of the Creator. You bask in this energy and draw amazing creative 
insights to whatever you intend to study. These insights are embellishing by the data and 
the collaborative efforts supplied to you by your spiritual guides. In this environment it is 
easy to feel somewhat omnipotent. What brings you "down to Earth" is the way you 
interact with your fellow galactic society members. Each child from even before birth is 
brought into this loving, trust-giving community. You develop a need to explore your 
sovereignty and simultaneous to serve this community a sort of symbiotic relationship 
develops  over  time.  Divine  service  and  service  to  the  community  become  your  co-
anchors. This relationship is reinforced by the heavenly wisdom that you feed upon daily. 
The concept of  competition or being less than is wonderfully  exempted by your own 
honoring by the community and by your selfless service to it. 
      Each  day  is  a  time  for  your  self-expression  and  for  tasks  that  help  make  your 
community better. One of these is ritual. It is done to help sustain your galaxy, your star 
nation and the beautiful world that you live in. While doing these events you interact with 
the Spiritual Hierarchies that guide this section of physicality. As with all the things that 
you do, there is a constant exchange of energy and wisdom in your ritual group and with 
these grand sacred Beings who look over and watch physicality. You leave this event 
feeling stronger emotionally and mentally. You have communed with a great series of 
Beings and leave in awe at the beauty that they have given back to you. The same is 
true with life's career. Each day follow a similar prescription involving an exchange of 
energy  and  of  wisdom.  To  you,  this  community  is  not  fully  perfect  but  nonetheless 
possesses the ability to change and to restore itself as needed. This is done by the use of 
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"fluid  group  dynamics"  based  upon  the  worthiness  of  each  of  its  members  and  the 
brilliance of those chosen to lead a group through any difficulty it encounters. 
     In this world of galactic humans, there is a constant interaction with the environment 
that is your reality. This environment can at times constitute even distant galaxies, stars 
and other occupied worlds. You are living in a world filled with colored sounds, music that 
you can taste and words that reach out and give their mathematical meaning. Flowers 
exude  their  beauty  through  their  music  and  innate  poetry.  The  sky  sings  out  the 
vibrations of the planet in a gentle soothing symphony of sounds and colors. Then there 
is the talk of the planet as she recites her great wisdoms to all who care to take it in. 
Even the water chimes in with her variations upon the wonders expressed by the sky. 
There is, thus, a great deal of beauty and wisdom that can be used to create by, to live 
by and to be by. It is no wonder that galactic  humans see themselves as receivers, 
sustainers and observers of this joy that is physicality. It is this reality that you are now 
on the verge of experiencing.

Göttlicher Dienst
26.5.2009- Eine vollbewusste Welt ist eine sehr sittliche Welt. 'Gott' ist der Ursprung, die 
QUELLE  eurer  Wahrheit.   Ebenbürtigkeit  und  Souveränität  werden  als  gegeben  und 
Privatsphäre als  Grundrecht anerkannt.  Der  Respekt für  den Einzelnen bestimmt den 
Respekt  für  die  Gesellschaft  als  Ganzes.  Kurzum: Ihr  werdet  eure Welt  mit  gänzlich 
‘anderen Augen‘ betrachten! 
Eine Galaktische Gesellschaft gründet sich auf einer Reihe heiliger ‘Gesetze’ und auf der 
unbegrenzten Fähigkeit von Menschen, jedes entstehende Problem auf kreative Weise zu 
lösen. Ihr Leitstern ist göttlicher Dienst, und ihre Mitglieder begreifen völlig, dass dieses 
Bestreben  ihre  Weisheit  erhöht  und  in  die  nächsten  Ebenen  des  Dienstes  an  ihrem 
Schöpfer führt. Dies motiviert Alle, ihr Bestes zu tun, was zu einer Gemeinschaft führt, 
die den Beitrag eines jeden Einzelnen in vielfältiger Weise anerkennt. LICHT-Technologie 
macht die Notwendigkeit  überflüssig,  die Ressourcen eines Planeten im Interesse des 
Überlebens zu plündern, und erlaubt euch, mit eurer Heimatwelt als deren Verwalter und 
als  Pfleger  ihrer  Ökologie  zu  interagieren.  Ihr  lebt  dort  im Innern des  Planeten und 
entwickelt  Lebensräume,  die  ebenfalls  der  Erhaltung  (des  Planeten)  dienen.  Der 
lebendige Dynamo oder das Herz des Planeten ist dessen Zentrum oder zentrale ‘Sonne‘. 
Wenn ihr dort lebt,  nutzt ihr damit zugleich eure kollektiven Energien, um die Sonne 
eurer Mutterwelt zu stärken und euren wunderschönen Heimatplaneten zu erhalten. In 
gleicher Weise lebt ihr in Beziehung zu jeder anderen Welt, in der ihr lebt. 
26.5.2009- A fully conscious world is a very moral world. 'Good' is the wellspring of your 
truth. Equality and sovereignty are seen as a given, and privacy as fundamental. Respect 
for the individual determines the respect for society as a whole. In short, you are to view 
your world through vastly different eyes! 
Galactic society is founded upon a set of sacred 'Laws' and upon the unlimited ability of 
humans to resolve creatively any problem that comes up. Its lodestar is divine service, 
and its members comprehend fully that this pursuit expands their wisdom and leads to 
the next levels of service to their Creator. This motivates all to do their best, resulting in 
a  community  that  acknowledges  your  contributions  in  many  different  ways.  Light 
technology removes the need to plunder a planet's resources in the interests of survival 
and  allows  you to  interact  with  your  home world  as  stewards  and  nurturers  of  her 
ecology. You live inside your planet and develop living spaces that further act to sustain 
her. The living dynamo or heart of a planet is her central core or 'sun.' By living here you 
use your collective energies to strengthen your mother world's sun and to maintain your 
beautiful  home planet.  In like  manner,  you relate similarly  to every other world you 
reside in. 
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Basis für vollständig bewusste Individuen
27.4.2010-  Eine  Galaktische  Gesellschaft  ist  ein  perfekt  funktionierendes  Umfeld  für 
vollständig bewusste Individuen. Sie hält eine stützende Struktur bereit, die euch hilft, 
euch zu jenen Wesen zu entfalten,  die  ihr  in  Wirklichkeit  seid,  und eure  Talente  zu 
entwickeln; sie fördert kreative Lösungen für die Herausforderungen der Gesellschaft und 
motiviert  ihre Mitglieder,  Durchbrüche zu wagen, um ihr Lebensziel  zu erreichen. Sie 
unterstützt die wichtige Interaktion mit eurer planetaren Vormundschaft und mit euren 
inneren  geistig-spirituellen  Verpflichtungen.  Diese  Gesellschaftsform  bringt  uns  große 
Befriedigung und liefert zugleich die Anerkennung und Billigung, die das herzerwärmende 
Gefühl  eines  einheitlichen  Gruppenbewusstseins  schafft.  Die  Galaktische  Gesellschaft 
feiert  täglich  sowohl  unsere  Individualität  als  auch  unsere  Verpflichtungen  und 
Verantwortlichkeiten gegenüber der Physikalität, gegenüber den geistigen Reichen und 
auch gegenüber uns selbst, das heißt auch: füreinander. Innerhalb dieses erfreulichen 
wechselseitigen  Netzwerks  finden  wir  zu  unserer  wahren  Identität  und  zu  unserem 
einzigartigen Weg der Erleuchtung. 
27.4.2010-  Galactic  society  is  a  perfect  working  environment  for  fully  conscious 
individuals. It provides a support structure that helps you to unfold who you are and to 
fully  develop your  talents;  it  promotes  creative  solutions  to  society's  challenges  and 
motivates its members to make breakthroughs in achieving their life purpose. It supports 
meaningful  interaction  with your planetary guardianship  and with your  inner spiritual 
duties. This form of society brings us great personal, creative satisfaction while at the 
same time supplying the recognition and approval that creates a heart-warming sense of 
group unity. Galactic society daily celebrates our individuality as well as our duties and 
responsibilities to physicality, the spiritual realms, and to each other. In this joyous web 
of mutuality we find our true identities and our unique paths to enlightenment. 

19.10.2010- Diese nun rasch herannahende Welt ist  etwas, was ihr euch bisher wohl 
kaum  vorstellen  könnt,  denn  vollständiges  Bewusstsein  muss  erlebt  und  erfahren 
werden, damit man es glauben kann. In diesem Zustand geschieht Interaktion auf vielen 
Ebenen gleichzeitig. Die Menge an Informationen, die ihr gleichzeitig verarbeiten könnt, 
ist  enorm!  Eine  weitere  Offenbarung  ist  die  Art  und  Weise,  wie  ihr  mit  euren 
Mitmenschen  interagieren könnt;  und auch dies  vollzieht  sich  auf  vielen  Ebenen.  Ihr 
werdet  wahrhaft  ’bombardiert’  mit  Informationen  über  physische  Realitäten  und  die 
zahlreichen Reiche, die ihr bewohnt. Denn ihr seid sowohl physische als auch geistig-
spirituelle Wesen mit immensen Talenten und Fähigkeiten; aber ihr entscheidet euch in 
jeder spezifischen Lebenszeit für eine dieser Realitäten als eurem vorrangigen Fokus. Das 
heißt, dass ihr in einen spezifischen Clan hineingeboren werdet, nachdem ihr euch eure 
Eltern und die Lebensgemeinschaft sorgfältig ausgesucht habt, in der ihr dann lebt. 
      Diese  vollständig  bewusste  Welt  fördert  euch  bereits  vor  eurer  Geburt.  Als 
Neugeborene  besitzt  ihr  dann  die  Fähigkeit,  telepathisch  mit  eurer  gesamten 
Lebensgemeinschaft  in  Verbindung  zu  stehen,  und  im  Vergleich  zu  euren  bisherigen 
Fähigkeiten ist eure Lernkapazität dann ungeheuer. Ihr entdeckt, wie euer Segment einer 
galaktischen Gesellschaft funktioniert und was ihr zu erwarten habt, während ihr durch 
einen  verlängerten  Lernprozess  geht,  der  euch  durch  die  ersten  siebzig  Jahre  eures 
Lebens begleitet. Ihr lernt etwas über eure ausgewählten Talente und darüber, wie ihr 
mit  Anderen  zusammenarbeiten  könnt,  um  für  eure  Fertigkeiten  den  Feinschliff  zu 
erlangen. Ihr findet heraus, wie ihr euren eigenen, einzigartigen Beitrag zur Lösung der 
Herausforderungen leisten könnt, denen sich eure Lebensgemeinschaft gegenübersieht. 
Ihr sonnt euch in eurer Souveränität  und erkundet eure Verantwortungsbereiche,  um 
eure Gemeinschaft zu fördern und euer Potential zu erweitern. Ihr lebt dann in einem 
ständigen Zustand der Freude, die ihr anmutig mit allen Anderen um euch zum Ausdruck 
bringt. Diese Freude am Leben motiviert euch dazu, herauszufinden, wer ihr eigentlich 
seid, und dazu, euer Bestes zu eurer Lebensgemeinschaft beizutragen.
19.10.2010-  This  fast-approaching  world  is  one  you  can  barely  imagine  as  full 
consciousness must be experienced to be believed. In this state, interaction with your 
environment happens on many levels simultaneously. The amount of information you can 
process each second is immense! Another revelation is the huge amelioration in the way 
you interact with your fellows; and again, this occurs on many levels. You are veritably 
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bombarded  with  data  both  from various  physical  realities  and  from the  innumerable 
spiritual realms you inhabit. You are both a physical and a spiritual Being of immense 
talents  and capabilities;  however,  in  any particular  lifetime you choose one of  these 
realities as your principle focus. Thus you are born into a specific clan, having carefully 
chosen your parents and the podlet community they live in. 
      This fully conscious world nurtures you even before your birth. As a newborn you 
have  the  ability  to  be  telepathically  connected  to  your  entire  community  and,  in 
comparison to your present abilities, your learning capacity is prodigious. You discover 
how your segment of galactic society operates and what to expect as you go through a 
prolonged learning-process that takes you through the first seventy years of life. You 
learn about your chosen talents and how to work with others to hone your skills. You find 
out how to make your own unique contribution to solving the challenges your podlet may 
face. You bask in your sovereignty and explore your responsibilities to enhance your 
community and expand your potential.  You are in a constant state of joy which you 
express gracefully with all those around you. This zest for life motivates you to explore 
who you are and to contribute your best to your podlet. 

Unser Beitritt zur Galaktischen Föderation
22.5.2001-  Zu  diesem  Zeitpunkt  wird  euch  der  Föderations-Hauptrat  eine  teilweise 
Mitgliedschaft  gewähren.  Dann werdet ihr  eure Freiheit,  Souveränität  und wachsende 
Weisheit dazu nutzen, eure eigenen Clan-Systeme, Clan-Räte und sogar euren eigenen 
planetarischen Rat zu bilden. Wenn dies vollbracht ist, werdet ihr in aller Form zu vollen 
Mitgliedern der Galaktischen Föderation des Lichts werden.
22.5.2001-  At  that  time,  the  Main  Federation  Council  will  grant  you  a  partial 
membership. You will then use your freedom, sovereignty and growing wisdom to create 
your own clan systems, clan councils and even your own planetary council. Once this is 
accomplished, you will formally become full members of the Galactic Federation of Light.

23.3.2004- Wenn der Himmel eures Fleißes in dieser Sache gewiss ist, wird euch ein 
Zeitplan von 6 bis 16 Monaten gegeben werden, um eure neue Wirklichkeit zu schaffen. 
Diese neue Wirklichkeit kann für euch die Mittel bereithalten, die Basis für eure eigene 
galaktische Gesellschaft zu schaffen. Ihr könnt mehr über euer Sonnensystem lernen, 
und  darüber,  wie  es  verändert  wird.  Ein  solches  Wissen  kann  euren  Übergang  in 
vollbewusste Wesen erleichtern. Ein großartiges Reich kann dann aufgebaut werden, und 
die Eigenschaften der Realitäten können demonstriert werden. Endlich kann auch euer 
dann erfolgender Beitritt zur Galaktischen Föderation euch mit eurer Weltraum-Familie 
wiedervereinen.  Vor  euch liegt  eine  Zeit,  in  der  ihr  neue Wahrheiten  entdecken und 
Zeugen von Ereignissen werden könnt, die nur als Wunder bezeichnet werden können! 
Dies alles entfaltet sich unter der Schirmherrschaft des göttlichen Plans.
23.3.2004- Once Heaven is assured of your diligence in this matter, you will be given a 
timetable of 6 to 16 months to create your new reality. This new reality can provide you 
with the means to forge the basis for your own galactic society. You can learn about your 
solar system and how she is being altered. This knowledge can ease your transition into 
fully  conscious  Beings.  A  great  realm  can  be  built  and  the  nature  of  realities 
demonstrated. Finally, your ensuing admission into the Galactic Federation can reunite 
you with your space family. The time ahead is one for you to discover new truths and 
witness events that can only be described as miracles! All  this is to unfold under the 
auspices of the divine plan. 

'Homo Galactica'
16.9.2003- Zuzüglich zu all den wundersamen Erfahrungen, die ihr auf vielen physischen 
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Ebenen macht, durchlauft ihr einen gewaltigen Bewusstseinswandel. Diese stille geistige 
(spirituelle) Revolution hat den Punkt erreicht, wo sie dazu verhilft, eure neue Realität zu 
garantieren. Vergesst niemals, ihr Lieben, dass ihr jetzt zum 'Homo Galactica' mutiert. 
Als  weitaus  integriertere  Version  seiner  selbst  besitzt  dieser  galaktische  Mensch  die 
Fähigkeit, einen offenen, sinnvollen Dialog mit seinem 'Wahren Selbst' zu führen. Dieser 
Dialog schließt all eure physischen Essenzen mit ein, sowie eure himmlischen Berater und 
eure himmlischen Lebenszeiten.  Kurz: ihr  befindet  euch in vollständigem Kontakt  mit 
dem,  wer  ihr  seid.  Ferner  begreift  ihr  auch  eure  gegenwärtige  Lebens-Mission 
vollkommen. Dieses Gespür für Sinn und Zweck und für das Verbundensein erlaubt euch, 
auf kreativ beste Weise in Wechselwirkung mit eurer Gesellschaft zu handeln. Ihr seid 
eurer  inneren  und  äußeren  Souveränität  gewahr  und  respektiert  den  Beitrag  der 
Anderen.  Ihr lebt  in  übereinstimmendem Rhythmus mit  der Entfaltung des göttlichen 
Plans.
16.9.2003-  In  addition  to  all  of  the  wondrous  experiences  you  are  having  on many 
physical levels, you are undergoing a tremendous consciousness shift. This quiet spiritual 
revolution has reached the point where it is helping to underwrite your new reality. Never 
forget,  dear  Ones,  that  you  are  mutating  into  'Homo  Galactica'.  A  more  integrated 
version of you, this galactic human possesses the ability to hold an open, meaningful 
dialogue with your True Self. That dialogue includes all of your physical essences, as well 
as your heavenly Councils and your heavenly Life-stream. Briefly, you are in full contact 
with who you are. Further, you fully understand your present life mission. This sense of 
purpose and of being connected allows you to interact at your creative best within your 
society. You are aware of your inner and outer sovereignty and respect the contributions 
of others. You live in proper rhythm with the unfolding of the divine plan. 

Unsere künftigen Aufgaben
13.4.2010- Die Gesellschaft, die ihr euch schafft, wird jeden Einzelnen versorgen, und 
eure galaktische Gesellschaft wird in der Lage sein, jede Herausforderung zu meistern, 
der sie begegnet. Als Bevölkerung werdet ihr für eure Fähigkeit bekannt sein, auch noch 
die  abstrusesten  Nuancen begrenzten Bewusstseins  zu verstehen.  Dieses Talent  wird 
euch  in  sehr  naher  Zukunft  erlauben,  viele  andere  begrenzt  bewusste  Planeten 
(schwingungsmäßig) zum LICHT hin zu erhöhen, was euch große Berühmtheit eintragen 
wird. 
13.4.2010- The society you create will nurture each individual, and your galactic society 
will be able to creatively solve any challenge you come up against. As a people you are to 
be  known  for  your  ability  to  understand  even  the  most  abstruse  nuance  of  limited 
consciousness. This talent is to permit you in the very near future to raise many limited-
consciousness planets to the Light, thus bringing you a wonderful celebrity. 

21.4.2001- Gegenwärtig gibt  es viele Modelle in dieser Galaxis,  zwischen denen man 
wählen kann. Wir beabsichtigen, euch zunächst mit dem hauptsächlich vorherrschenden 
Modell vertraut zu machen, danach mit den vielen variierenden Typen. Wir spüren, dass 
ihr  eure  große  Weisheit  nutzen  werdet,  um  eine   Gesellschaft  zu  entwerfen,  die 
einzigartig ist. Diese galaktische Gesellschaft wird euch als Sprungbrett in eure grandiose 
Bestimmung  dienen  und  voller  Freude  die  Sternen-Nationen  dieser  Galaxis  und  der 
physischen Schöpfung einladen, an ihre wunderschönen Gestade zu kommen. Aus ihr 
werden Wesen hervorgehen, die die große Vereinigung des Physischen mit dem Himmel 
durchführen wird.
Mit dem vollständigen Bewusstsein seid ihr dann in euren früheren Zustand als physische 
Engel zurückgekehrt. Mit ihm könnt ihr die Rhythmen der Schöpfung und die Art und 
Weise ihrer Entfaltung vollständig verstehen. Mit der Umsetzung dieser Weisheit werdet 
ihr anfangen, die Gesetze der Physikalität zu überwinden und einschreiten, wann und wo 
es angemessen ist. Damit werdet ihr endlich zu wesentlichen Teilnehmern der Aktivitäten 
der  Galaktischen  Föderation  des  Lichts  und  jener,  die  verwandte  Galaxien  und  eine 
Menge anderer dimensionaler Realitäten  einbeziehen.
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21.4.2001- Currently, there are many models in this galaxy to choose from. We intend, 
first, to expose you to the main model and, then, to its many varying types. We feel that 
you will use your great wisdom to construct one that is truly unique. This galactic society 
will  serve as the springboard for your grand destiny and will  joyfully  invite the star-
nations  of  this  galaxy and of  physical  Creation  to  its  beautiful  shores.  Out of  it  will  
emerge Beings who will carry out the grand union of physicality with Heaven. 
With full consciousness, you are returned to your former status as physical Angels. With 
it,  you can,  again,  fully  understand the rhythms of Creation and how it  is  meant to 
unfold. In employing this wisdom, you can begin to resolve the operation of physicality 
and intercede when, and where, it is applicable. In so doing, you finally will become a 
major participant in Galactic Federation of Light activities as well as in those that involve 
related galaxies and a great many other dimensional realities. 

Unsere neue Welt
7.7.2009-  Diese  neue Welt  wird  dann  derjenigen gleichen,  die  die  Kolonisatoren der 
Galaktischen Föderation im Laufe der ersten, Lemurischen Gesellschaft schufen. Dieses 
teils  geistig-spirituelle,  teils  physische  Reich  liefert  den  Stoff  für  viele  Legenden;  sie 
wurden zunächst mündlich weitergegeben, später dann als aufgeschriebene Mythen. An 
all das werdet ihr euch erinnern, wenn ihr wieder in eurem vollbewussten Zustand seid. 
Diese Historie ist im kollektiven Bewusstsein der riesigen Cetacäen gespeichert, die die 
Ozeane eurer  Welt  bevölkern.  Wenn ihr  dafür  bereit  seid,  werden diese prachtvollen 
Hüter der „Aufzeichnungen“ diese Informationen an euch weitergeben. Dann könnt ihr 
jene glücklichen Zeiten wiederbeleben und die Informationen dazu nutzen, mitzuhelfen, 
eure neue galaktische Gesellschaft zu gestalten. – Und dann gibt es da ja auch noch die 
Legenden über Atlantis, die ihr ebenfalls berücksichtigen müsst. Sie können euch helfen, 
all das, was seither geschehen ist, besser zu verstehen, sodass ihr entscheiden könnt, 
wie man dies alles transformieren kann. 
7.7.2009- This new world is to resemble the one that the Galactic Federation colonists 
created during the first Lemurian society. This partially spiritual, partially physical empire 
is the stuff of legends. It was handed down first as oral, and later as written, myth. You 
will recollect all this once you are in your fully conscious state. These histories are locked 
in the collective consciousness of the large cetaceans that ply the world's oceans. When 
you are ready, these glorious record-keepers are to download this data to you. Then you 
can relive those halcyon days and use the information to help shape your new galactic 
society. And then there are the legends about Atlantis that you need to go over as well. 
These can help you to better understand all that has happened since then so that you 
can decide how to creatively transform all this. 

5.1.2010- Ihr seid dabei, ein Reich zu betreten, das dem ähnelt, was eure Vorfahren 
“Traumzeit“  nannten.  Das  ist  eine  Welt,  in  der  ihr  gleichzeitig  als  geistiger  und  als 
physischer Körper existiert. Dies vereint euch von neuem mit dem Himmel, während es 
euch zugleich in der physischen Welt verwurzelt, mit der ihr gegenwärtig vertraut seid. 
Es eröffnet euch neue Perspektiven und beschenkt euch mit neuen Fähigkeiten, die ihr 
bisher als irreal bezeichnen würdet. Dies ist die Realität, in der wir leben, und wir wissen, 
wie  einfach  es  ist,  in  dieses  neue  Reich  hinüberzugleiten.  Die  Traumata  und  die 
schmerzhaften  Umstände,  die  euch  tagtäglich  überfluten,  werden  augenblicklich 
verschwinden! Gegenwärtig starren euch diese Dinge noch ins Gesicht, und unser Job ist 
es,  diesen  Übergang  ins  vollständige  Bewusstsein  so  bald  wie  göttlich  möglich 
Wirklichkeit werden zu lassen. 
5.1.2010-  You are  to  move  into  a  realm that  resembles  what  your  ancestors  called 
"dreamtime." This is a world in which you exist simultaneously as both Spirit and physical 
body. It reunites you with Heaven while rooting you in the physical world that you are 
currently familiar with. It opens up new vistas and gifts you with abilities that you now 
consider unreal. This is the reality we live in and we know how simple it is to slide into 
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this new realm. The traumas and painful circumstances that now overwhelm you daily 
are to disappear in an instant! Right now, these things still stare you in the face, and it is 
our job to help you to make this transition to full  consciousness as soon as divinely 
possible. 

Unser Wohnsitz im Erdinneren
31.3.2001- Eure neue Umwelt wird ein riesiges holographisches Wunderwerk sein. Sie 
wird  die  Tag–und–Nacht–Zyklen  wiedererlangen,  die  ihr  benötigt.  Mehr  noch:  jeder 
Wohnsitz wird nach euren üppigsten Vorstellungen konstruiert sein, und ihr werdet in der 
Lage sein, sie nach euren Wünschen umzugestalten. Ihr werdet weiterhin in der Lage 
sein, in den höchsten Bergen Ski zu laufen und im Ozean oder eurem bevorzugten See 
oder Fluss zu schwimmen. Ihr werdet in der Lage bleiben, euch an Partys oder Treffen zu 
erfreuen, die je nach Wunsch verschwenderisch oder sparsam ausfallen mögen.
31.3.2001- Your new environment will be a vast holographic wonder. It will retain the 
cycles of day and night that you require. Moreover, each residence will be constructed to 
your most opulent specifications and you will be able to recreate it as you wish. You will 
still be able to ski the highest mountain and swim in the ocean or your favorite lake or 
stream. You will still be able to enjoy parties or gatherings in as lavish or as economical a 
setting as you may desire. 

14.7.2001-  Euer  wahres  zu  Hause  werden  die  Kristall-Städte  des  Lichts  sein.  Diese 
himmlischen Residenzen habt ihr anfänglich während des antiken Zeitraums von Lemuria 
erstellt,  – und sie bestehen weiterhin in  all  ihrer Schönheit  unterhalb  der Oberfläche 
eurer Welt. Alle Planeten sind Hohlwelten, die heiligen Dekreten gehorchen, die sich von 
den von euren Wissenschaftlern hochgehaltenen Konzepten gänzlich unterscheiden.
Wenn ihr Mutter Erde auf diese Weise betrachtet, seht ihr eine Serie von Energie-Ringen, 
die sich zu einem Planeten vereinigt haben. Ihr, Geliebte, besitzt die Fähigkeit, innerhalb 
eines jeden dieser Ringe zu existieren. Eure erste Wahl ist, in jenem Ring zu leben, der 
euch ermöglicht, eure heiligen Pflichten auszuüben und möglichst wenig vom 'Öko-Netz' 
eurer  wunderschönen  Welt  zu  stören.  In  dieser  inneren  Welt  werdet  ihr  ein  wahres 
Paradies schaffen.
14.7.2001- Your true homes are the crystal cities of Light. You first constructed these 
heavenly residences during the ancient time of Lemuria and they continue to exist, in all 
their beauty, beneath the surface of your world. All planets are hollow worlds that obey 
sacred decrees quite different from the concepts your scientists currently hold dear.
      When you consider Mother Earth in this way, you see a series of energy rings that 
have coalesced into a planet. You, Beloveds, possess the ability to exist within any of 
these rings. Your first choice is to live in the one that allows you to carry out your sacred 
duties and interferes least with your beautiful world's 'eco-net'. In this inner world, you 
will forge a true paradise. Presently, you can observe an excellent representation of this 
paradise in the inner Earth realms.

Die künftige Erdoberfläche
31.3.2001-  Wenn  ihr  vollständig  evakuiert  seid,  werden  wir  in  der  Lage  sein,  eure 
Hauptstädte rasch 'verdunsten' zu lassen. Danach wird die Oberfläche von Mutter Erde 
wieder vollständig  in ihre früheren, ursprünglichen Umweltbedingungen zurückgekehrt 
sein.  Lediglich  besonders  konstruierte  Riten–Tempel  werden  auf  ihrer  Oberfläche 
verbleiben.
31.3.2001- Once you have been fully evacuated, we will be able to vaporize your cities 
very quickly. After that, Mother Earth's surface is to be completely returned to her former 
pristine condition. Only specially constructed ritual temples will remain upon her surface.
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Das Leben in der neuen Welt
10.4.2001- Das künftige Reich ist absolut außerordentlich, – ganz anders als jenes, das 
ihr jetzt  bewohnt. Stellt euch eine Welt vor, in der ihr Fülle (Reichtum) und eure wahren 
Herzenswünsche manifestiert,  eure physischen und spirituellen  Selbst  vereint  und die 
Vormundschaft für Mutter Erde und dieses Sonnensystem übernehmt. Ihr wohnt dort in 
holographischen Wundern mit  erstaunlichen Eigenschaften.  Ihr besitzt  fortgeschrittene 
Technologien und könnt euch in wenigen Sekunden zum Mars, Sirius B und sogar zu den 
Plejaden  transportieren!  In  einer  solchen  Wirklichkeit  werdet  ihr  als  großartige 
Lichtwesen wohnen! Täglich werdet ihr euch mit der Spirituellen Hierarchie, besonders 
geschulten Beratern und anderen Mitgliedern eurer ausgedehnten Familie beraten. Ihr 
werdet an speziellen Gruppen-Ritualen teilnehmen, um Mutter Erde zu erhalten. Wenn 
gewünscht, werdet ihr eure Wirklichkeit buchstäblich umformen! In diesem Reich werdet 
ihr in Wechselwirkung mit anderen, exotisch dreinschauenden Wesen aus dieser Galaxis 
und anderen Dimensionen agieren. Ihr werdet keine begrenzten Wesen mehr sein, noch 
werdet  ihr  die  Merkmale  solcher  Wesen  tragen!  Statt  dessen  werdet  ihr  nach  dem 
verlangen,  was  wirklich  Wissen  erweitert,  Weisheit  erhöht  und  euer  Reich  und  alles 
Physische transformiert. 
10.4.2001- The realm to come is absolutely extraordinary, quite different from the one in 
which you now reside. Imagine a world in which you manifest abundance and your true 
heart's desires, unite your physical and spiritual selves and assume the guardianship of 
Mother  Earth  and  this  solar  system.  You dwell  in  holographic  marvels  with  amazing 
capabilities. You possess advanced technologies that can transport you to Mars, Sirius B - 
even the Pleiades - in mere seconds! In such a reality, you will dwell as great Beings of 
Light! Each day, you will confer with the Spiritual Hierarchy, specially trained counselors 
and the other members of your extended family.  You will  take part in special  group 
rituals to sustain Mother Earth. When desired, you will literally transform your reality! In 
this realm, you will also interact with other exotic-looking Beings from this galaxy and 
from other dimensions. No longer will you be a limited Being, nor will you require the 
trappings  of  limited  Beings!  Instead,  you  will  require  that  which  truly  expands 
knowledge, increases wisdom and transforms your realm and all of physicality. 

10.7.2001- Als physische Engel werdet ihr in diesem Reich 'residieren' und mit eurem 
Lichtkörper oder mit Fahrzeugen beständig die Welt der Oberfläche sowie in der Tat die 
Gesamtheit dieses Sonnensystems besuchen. Blickt auf das Reich der inneren Erde als 
auf eine andere Dimension (eure Heimat der fünften oder sogar sechsten Dimension). 
Eure Mission ist, ein höchst großartiges Land – die vollständig bewusste Mutter Erde – zu 
beaufsichtigen und als dessen Fürsorger zu agieren. Dies werdet ihr höchst erfolgreich 
und  eindrucksvoll  bewältigen!  In  euren  neuen  Residenzen  werdet  ihr  außerdem die 
Aufgabe der Transformation des Physischen in Angriff nehmen. Dies werdet ihr in euren 
prächtigen  Versammlungshallen  und  bei  anderen  Treffen  vollbringen.  Das  gesamte 
physische Reich wird an diese wundervollen Stätten kommen, um zu sehen, wie ihr eure 
Wunder wirkt. Dieser Vorgang ist eure wahre Mission. Sucht die Verbindung zum Himmel. 
Wirkt  gemeinschaftlich  ein  höchst  einzigartiges  Wunder:  die  Verschmelzung  des 
Physischen mit dem Geist (Spirit).
10.7.2001- As physical Angels, you will 'reside' in this realm and, by Lightbody or by 
craft, constantly visit the surface world and, indeed, the entirety of this solar system. 
Look  upon  the  inner  Earth  realm  as  another  dimension  (your  fifth  or  even  sixth 
dimension home). Your mission is to supervise or act as caretaker of a most magnificent 
land  -  fully  conscious  Mother  Earth.  This,  you  will  do  most  successfully  and  most 
impressively! In your new residences, you will also undertake the task of transforming 
physicality. This, you will accomplish in your glorious meeting halls and assemblies. All of 
physicality will come to these marvelous places to watch you perform your magic. This 
process is your true mission. Do not be attached to what will be transformed. Neither be 
an advocate of those events that you see, now, in a limited light. Seek a connection to 
Heaven. Co-create a most wondrous miracle - the merging of physicality with Spirit. 
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28.8.2007- Das Leben und dessen Erschaffer,  die Liebe, sind für immer 'gebadet'  im 
ewigen LICHT der Schöpfung. Das Göttliche LICHT ist die ultimative Energie, und dieser 
primäre Beweger ist das, was auch wir nutzen, um unsere Technologie hervorzubringen. 
Im  Effekt  'nutzen  wir  uns  selbst',  um  unsere  Wirklichkeit  zu  formen  und  unsere 
besondere Lebens-Mission zu erfüllen. Und hierin werden wir von Allen unterstützt. Eure 
Welt macht sich dafür bereit, einen großen Wechsel zu vollziehen – hin zu der Welt, die 
wir euch beschreiben und die angefüllt ist mit aufregenden Entdeckungen und erfüllt von 
einem kollektiven Gewahrsein, das eine Unterstützungsbereitschaft zeigt, wie ihr sie euch 
nicht vorstellen könnt! Hier erweitert das Streben nach LICHT, Liebe und Weisheit euer 
Wissen über die Geheimnisse der Schöpfung, und ihr seid umhüllt von Unterstützung auf 
allen Ebenen für das, was ihr tut, um eure Lebensmission zu erfüllen, mitzuhelfen, die 
Schöpfung zu entfalten. 
28.8.2007- Life and her creator, Love, are forever bathed in the eternal Light of Creation. 
Divine Light is the ultimate energy and this prime mover is what we use to produce our 
technology.  In  effect,  we are  using  ourselves to  forge our  reality  and carry out our 
particular life mission. In this, we are supported by all. Your world is readying herself to 
make a great shift to the one we describe to you, one filled with exciting revelations and 
a degree of collective awareness that provides a supportiveness you cannot imagine! 
Here, the pursuit of Light, Love, and wisdom extends your learning about the secrets of 
Creation and you are enveloped in support on all levels for what you are doing to fulfill 
your life's mission as you help to unfold Creation. 

Erkundung des Universums
19.12.2006- Diese neue Welt ist das Sprungbrett in eure Wiederzulassung zur Weite des 
Universums. Ihr und eure Wunderkinder werdet diese große Weite durchqueren und eure 
Weisheit nutzen, um bei der Entfaltung der Schöpfung behilflich zu sein. Diese heilige 
Aufgabe ist etwas, mit dem auch wir erst begonnen haben, und wir freuen uns darauf, 
eure Weisheit der unseren hinzuzufügen. Indem ihr diese göttliche Mission durchführt, 
werdet  ihr  die  unglaubliche  Macht  und  Schönheit  der  Galaxien  dieses  Universums 
erkunden, die wie ein lebendiger Wandteppich sind, gewoben vom Schöpfer. Ihr werdet 
begreifen,  wie  die  Wissenschaft  des Bewusstseins  wirklich  operiert,  und endlich  auch 
begreifen, dass diese Wunder und die Energie, die sie hervorbringt, sich in euch – und in 
der Tat in jedem bewussten Aspekt des großartigen Schöpferplans finden!
19.12.2006- This new world is the steppingstone to your readmission into the vastness of 
the universe. You and your prodigy are to traverse this  great expanse and use your 
wisdom to assist in the unfolding of Creation. This sacred task is something that we have 
just begun as well, and we look forward to adding your wisdom to ours. As you carry out 
this divine mission, you are to explore the incredible power and beauty of the galaxies of 
this universe, which are like a living tapestry magnificently woven by the Creator. You 
are  to  understand  how  the  science  of  consciousness  truly  operates,  and  finally  to 
comprehend that these wonders and the energy that produces them are found within 
you, and indeed within every conscious aspect of the Creator's grand plan!

Kolonien auf Venus und Mars
22.5.2001- Mit der Anwendung der euch dann zur Verfügung stehenden Technologien 
und mit unserem Beistand werdet ihr in der Lage sein, selbst-verwaltende Kolonien auf 
Mars  und Venus  zu errichten.  Diese Welten werden sich  zusammentun und in  freier 
Weise eure wundersame neue 'Sternen-Nation' bilden. Diese Sternen-Nation wird eure 
großartige  Bestimmung  erfüllen,  die  als  erstes  für  einen  permanenten  galaktischen 
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Frieden sorgen wird.
22.5.2001- Using technologies available to you, and with our assistance, you will be able 
to set self-governing colonies on Mars and Venus. These worlds will come together and 
freely forge your wondrous new star-nation. This star-nation will carry out your grand 
destiny, which, initially, will provide for a permanent galactic peace.

16.9.2003- Eure Gesellschaft wird miterleben, wie die Planeten Mars und Venus rasch 
restauriert ('terra-formed') werden, und wie die verlorene Welt Bellona (Maldek) plötzlich 
wieder  erscheint.  Sodann,  liebe  Herzen,  werdet  ihr  Milliarden  eurer  Kolonisatoren zu 
diesen  neuen  Welten  entsenden,  die  gemeinsam  die  Sonnen-Sternen-Nation 
wiedererschaffen. 
16.9.2003- Your society will watch as the planets of Mars and Venus are quickly 'terra-
formed' and the lost world of Bellona (Maldek) suddenly reappears. Then, dear Hearts, 
you will send billions of your colonists to these new worlds, together recreating the Solis 
star-nation. 

Eins mit dem Himmel
10.4.2001- Auf diese Weise werdet ihr euer Wahres Selbst geworden sein. Dann seid ihr 
großartige Wesen, die die Riesigkeit der Schöpfung vollständig begreifen. Ihr werdet euch 
mit den  vielen Aspekten vereint haben, die ihr seid. Ihr werdet die Natur eurer Lebens-
Strömung  verstanden  haben  und  die  Edikte  der  großen  Himmelsorden,  Räte  und 
Administrationen   übernommen haben. Ihr werdet Eins sein mit A-E-O-N, Lord Surea 
und  Lady  Assyria.  Ihr  erschafft  und  gestaltet  eine  physische  Realität.  Ihr  seid  dann 
Beobachter und Akteure der heiligen Edikte des göttliche Plans. Ihr werdet euch auf jene 
Weise weiter vorwärts bewegen, die für die Manifestation des Göttlichen erforderlich ist. 
Ihr seid die großartigen Wächter und profunden spirituellen 'Krieger' des Lichts.
Ihr werdet eure Ausdehnung auf all diesen Ebenen mit Freuden akzeptiert haben, und 
das  getan  haben,  was  der  Himmel  zur  Erreichung  dieser  Weisheit  fordert.  In  ihrer 
Anwendung habt ihr Welten aufrecht erhalten und Realitäten manifestiert. Ihr seid dann 
Eins mit der großen Blauen Loge der Schöpfung und ihren zahllosen Identitäten. 
10.4.2001- In this way, you have become your True Self. Now, you are a great Being 
who fully understands the immensity of Creation. You have united the many aspects that 
are you. You have understood the nature of your Life-stream and taken on the edicts of 
Heaven's great Orders, Councils and Administrations. You are one with A-E-O-N, Lord 
Surea and Lady Assyria. You create and mold physical reality. You are observer and actor 
in the divine plan's sacred edicts. You move in ways required to manifest the divine. You 
are the great guardians and profound spiritual warriors of the Light. You have moved far 
beyond  your  present  fears  and  limitations.  You  have  accepted  your  expansiveness, 
gladly,  on  all  its  levels  and  done  what  Heaven  requires  to  achieve  this  wisdom.  In 
employing it, you have sustained worlds and manifested realities. You are one with the 
great Blue Light of Creation and its countless identities. 

5.6.2001- Wenn ihr euch ins vollständige Bewusstsein bewegt, werdet ihr wie nie zuvor 
in eurem Reich die großen Energien aus A-E-O-N spüren. Die fortgesetzten Segnungen 
von  Lord  Surea  und  Lady  Assyria  –  und  in  der  Tat  von  all  den  großen  Seraphim, 
Erzengeln  und Elohim – werden über  euch widerhallen.  In diesem himmlischen  Licht 
werdet ihr den großen Segen vollen Bewusstseins empfangen.
5.6.2001- As you move toward full consciousness, you will feel, as never before in your 
realm, the great energies of A-E-O-N. The continual blessings of Lord Surea, Lady Assyria 
- indeed, of all the great Seraphim, ArchAngels and Elohim - will resound about you. 
Within this heavenly Light, you will receive the great blessing of full consciousness.
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Lichtkörper für Mitglieder ehemaliger Anchara- Sternen-
Nationen
22.5.2001- Sie wird auch jenen vielen Sternen-Nationen, die einst den Dunklen gedient 
haben, ermöglichen, dafür belohnt zu werden, dass sie die 'Willkommen-Dekrete' ihres 
Schöpfergottes Anchara akzeptierten und sich uns anschlossen.  Sie werden die Mittel 
erhalten, ihre eigenen Licht-Körper zu aufzubauen. Mit diesem göttlichen Akt wird der 
lange Kampf zwischen Licht und Dunkel in dieser Galaxis beendet sein.
22.5.2001- It will  also permit the many star-nations that once served the dark to be 
rewarded for accepting the welcome decrees of their creator-god, Anchara, and joining 
us. They will obtain the means to create their own Light Bodies. With this divine act, the 
long struggle between Light and dark in this galaxy will be concluded.

Die Erforschung des Weltraums
1.7.2003- Und hier  können wir  euch versichern,  dass der letzte Schritt  anhand einer 
Operation vor sich gehen wird, die euch ins volle Bewusstsein zurückbringen wird. Dies 
wird bald ein Vorgehen freisetzen, das euch ermöglichen wird, eure vielen galaktischen 
Nachbarn zu besuchen.  Ihr  werdet  die  Wunder  eines Sonnenuntergangs  auf  Sirius  B 
beobachten können, wo eine unserer zusätzlichen 'Sonnen'  untergeht.  Ihr werdet die 
wundersamen Nächte auf Alcyone oder Maya erleben, wo die große 'Traube' der Plejaden 
den Nachthimmel mit fast einem Drittel der Lichtmenge eures Vollmonds erhellt.
1.7.2003- Here, we can assure you that the final step is occurring in an operation that 
will restore you to full consciousness. Soon, it will reveal a procedure that will allow you 
to visit your many galactic neighbors. You will see the wonders of a sunset on Sirius B, in 
which one or two additional 'suns' descend. You will observe wondrous nights on Alcyone 
or Maya, where the great cluster of the Pleiades brightens the night sky with nearly one-
third of the light of your full moon. 

26.5.2009- Galaktische Gesellschaften sind Weltraum-Erforschungs-Gesellschaften. Wenn 
ihr die ganze Tragweite eurer Verbindung zum GEIST entdeckt, habt ihr den Wunsch, 
euch  mit  euren  Forscher-Kameraden  zu  treffen  und  auf  direkte  Weise  mit  ihnen  zu 
interagieren.  Das  ist  der  Grund,  weshalb  die  Galaktische  Föderation  und  deren  viele 
Vorgänger uns so wichtig sind. Wir halten uns hier in der Physikalität auf, um bei der 
Entfaltung  dieser  Schöpfung  mitzuwirken  und unser  Wissen und unsere Weisheit  mit 
Anderen zu teilen. Auf diesem Wege profitieren wir zugleich von deren spezieller Weisheit 
und fügen sie unserer gemeinsamen, immer tieferen Wertschätzung dieser Schöpfung 
hinzu. Während wir zu unseren Erkundungsreisen ausschwärmen, gesellen sich uns neue 
Sternen-Nationen in gegenseitiger  Hilfestellung und Beratung hinzu und tragen damit 
zugleich zu unserer gemeinsamen Freude bei und verschaffen uns die Mittel, uns noch 
weiter hinauszuwagen, sowohl innerhalb dieser Galaxis als auch in anderen Galaxien. 
Dieser  Forscherdrang  führte  dazu,  dass  viele  benachbarte  Galaxien  uns  bereits  vor 
Millionen Jahren zum ersten Mal kontaktierten. Diese fortlaufende Interaktion unter uns 
allen ist Bestandteil der Art und Weise, wie der göttliche Plan die Schöpfung entfaltet.
     26.5.2009- Galactic societies are space exploration societies. As you discover the full 
extent of your connection to Spirit,  you want to meet and interact directly with your 
fellow explorers. This is why the Galactic Federation and its many predecessors are so 
important to us. We are here in physicality to aid in the unfolding of this Creation and to 
share our wisdom with others. In so doing we also acquire their special wisdom and add 
it to our joint, ever-deepening appreciation of this Creation. As we spread outward in our 
explorations new star nations join us in mutual assistance and mentoring, adding to our 
collective joy and giving us the means to move further out into this and other galaxies. 
This drive to explore led many nearby galaxies to first contact us millions of years ago. 
This on going interaction between us all is part of how the divine plan unfolds Creation.
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19.10.2010- Da ihr nun zum Erwachsensein heranreift, seid ihr auch mehr und mehr in 
der Lage, euch die Kultur eurer neuen Gesellschaft anzueignen. Ihr beginnt, sowohl in 
andere Gebiete eurer Heimatwelt als auch zu den anderen Welten zu reisen, aus denen 
sich  eure Sternen-Nation zusammensetzt.  Ihr  beteiligt  euch an den Ritualen,  die  ein 
heiliger  Aspekt  eures  täglichen  Lebens  sind.  Ihr  lernt,  mit  den  unterschiedlichen 
Ökologien zu interagieren, aus denen die inneren und äußeren Reiche eurer Heimatwelt 
bestehen,  und diese Exkursionen bringen euch in  Kontakt  mit  den vielen  Clans,  aus 
denen  sich  eure  galaktische  Gesellschaft  zusammensetzt.  Dies  hilft  euch,  die  vielen 
Komplexitäten  wertzuschätzen,  die  das  organische  Ganze  bilden,  das  die  galaktische 
Gesellschaft  eurer  Heimatwelt  ist.  Dieses  Förder-Netzwerk  kann  dann  dahingehend 
erweitert werden,  dass es die gesamte Sternen-Nation mit  einschließt.  Es formt eine 
sinnvolle holistische ’Blase’ um euch, die anmutig die vollständig bewusste Art zu leben 
demonstriert. 
      Falls  ihr  euch  freiwillig  zur  Mitarbeit  in  der  Wissenschafts-  und  Forschungs-
Raumflotte verpflichtet, tut ihr dies, um eure Kenntnisse über diese Galaxis zu erweitern 
und um Mentoren für Andere auf deren Reise ins vollständige Bewusstsein werden zu 
können.  Viele  Sternen-Nationen,  die  in  der  Galaktischen  Föderation  akzeptiert  sind, 
befinden  sich  entweder  auf  der  Schwelle  zum vollständigen  Bewusstsein  oder  haben 
dieses gerade erreicht. Das sind besondere und geschätzte Momente für die Raumflotte, 
gemeinsam  mit  den  neu  aufgenommenen  Mitgliedern  die  Freude  des  vollständigen 
Bewusstseins zu erleben.
19.10.2010- As you grow toward adulthood, you become more and more acculturated 
into your society. You start to travel both to other parts of your home world and to the 
other worlds that  make up your star-nation.  You participate  in  the rituals that  are a 
sacred aspect of your daily life. You learn to interact with the different ecologies that 
compose the inner and surface realms of your home world, and these excursions bring 
you into contact with the many clans that make up your galactic society. This helps you 
appreciate fully the multiple complexities that conjoin to form the organic whole that is 
your home world's galactic society. This nurturing web can then be extended to include 
the  entire  star-nation.  It  forms  a  fulfilling  holistic  bubble  around  you,  graciously 
demonstrating the fully conscious way of life. 
      When you volunteer for duty with a Galactic Federation Science & Exploration fleet, 
you do so in order to extend your knowledge of this galaxy and to mentor others on their 
journey to  full  consciousness.  Many star-nations  that  are  accepted into  the G.F.  are 
either on the verge of full consciousness or have just become so. These moments are 
special and treasured opportunities for the fleet to experience with these newly accepted 
members the joy that is full consciousness.

Unsere künftige Sternen-Nation
15.10.2002- Eure neue galaktische Gesellschaft wird die Schaffung einer Sternen-Nation 
verankern, in das, was wir Sirianer als das 'Solis-Sternen-System' bezeichnen. Welchen 
Namen  auch  immer  ihr  dieser  neuen  Sternen-Nation  gebt,  erkennt  die  großen 
Verantwortungen, die ihr dann habt.
15.10.2002- Your new galactic society will anchor the creation of a star-nation in what 
we Sirians call the Solis star system. Whatever the name you give this new star-nation, 
realize the vast responsibilities you possess.

8.9.2009-  Galaktische  Gesellschaftsformen  entwickeln  sich  aus  den  zum  Ausdruck 
gebrachten Bedürfnissen und Wünschen einer Gesellschaft. Es wird erwartet, dass ihr in 
Erinnerung an eure Vergangenen gesellschaftliche Modelle vorschlagt, die eure Ursprünge 
der  vielen menschlichen Heimatwelten reflektieren,  die  über  die  gesamte  Galaktische 
Föderation des LICHTS verstreut sind. Aus diesen Erinnerungen heraus werdet ihr eure 
eigene Galaktische Gesellschaft eurer Sternen-Nationen entwickeln.
8.9.2009- Galactic societies develop out of the expressed needs and desires of a society. 
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It is expected that as you re-member your past,  you will  propose social  models that 
reflect  your  distant  origins  on  the  many  human  home-worlds  that  are  scattered 
throughout the Galactic Federation of Light. From these memories will develop your star-
nation's galactic society. 

22.12.2009- Wenn ihr euch erst einmal im Zustand vollständigen Bewusstseins befindet, 
könnt ihr auf der Erde Wunder bewirken. Die Leuchtkraft, die ihr ausstrahlt, wird eine 
Welt  unvorstellbarer  Schönheit  hervorbringen.  In  deren  Zentrum  werdet  ihr  sein: 
wahrhaftige physische Engel; und das LICHT eurer Welt, der künftigen Erde, wird das 
Zentrum einer neuen Sternen-Nation sein. 
      Zurzeit  leben  ätherische  Wesenheiten  auf  jedem  Himmelskörper  in  diesem 
Sonnensystem,  und  bald  werdet  ihr  in  der  Lage  sein,  mit  ihnen  zu  kommunizieren. 
Nehmt  deren  beträchtliche  Weisheit  in  euch  auf:  Sie  enthält  die  Geschichte  dieses 
vielschichtigen Realitäts-Systems und das Rahmenwerk für das, was ihr aufbauen sollt: 
eine großartige Sternen-Nation. Dieses wundersame 'Land' wird eure Heimatwelt sein, 
und die gesamte Galaxis und in der Tat die Gesamtheit des Physischen werden sich vor 
euch  öffnen.  Die  Reisen,  die  ihr  dann  machen  werdet,  gehen  über  eure  derzeitige 
Vorstellungskraft hinaus. Ein Zeitalter der Erforschungen ist eure künftige Bestimmung! 
Raumschiffe  nach euren eigenen Entwürfen und Vorlieben werden euch in  Gegenden 
immenser Schönheit bringen, und zu Konferenzen, die die Grundstruktur auch entfernter 
Gesellschaftsformen und der Galaxien, in denen sie leben, verändern werden! 
22.12.2009-  Once you are  fully  conscious,  you can work your  magic  upon her.  The 
brilliance you are to give forth is to produce a world of unimaginable beauty. At its center 
will be you, true physical Angels; and the Light of your world, future Earth, is to be the 
center of a new star-nation. 
      At present, ethereal Beings live on every orb in this solar system and soon you will  
be able to commune with them. Absorb their considerable wisdom: It contains the history 
of this multiplex reality system and the framework for what you are destined to build: a 
great star-nation. This wondrous land is to be your home world, and the galaxy and 
indeed the whole of physicality will open before you. The journeys you are to make are 
quite beyond your present imagination. An age of exploration is your destiny! Ships of 
your  design  and  inclination  are  to  take  you  to  areas  of  immense  beauty  and  to 
conferences that are to change the very make-up of distant societies and the galaxies 
they reside in! 

27.7.2010-  Diese  Sternen-Nation  wird  aufblühen  und  zum  Zentrum  vieler  wichtiger 
Konferenzen werden, die den galaktischen Frieden dauerhaft machen werden und eine 
Union vieler tausender nahe gelegener Galaxien herbeiführen werden.  
27.7.2010-  This  star-nation  is  to  blossom  and  become  the  center  for  many  major 
conferences  that  will  make  the  galactic  peace  permanent  and  bring  union  to  many 
thousands of nearby galaxies. 

Unsere Sternen-Nation wird Mitglied der 'Galaktischen 
Föderation'
02.03.2010- Ihr habt als Bevölkerung ein Potential,  das wirklich recht erstaunlich ist. 
Jeder unter euch repräsentiert die besten der fünfzig Sternen-Nationen, die ursprünglich 
Lemuria kolonisiert haben. Einige unter euch werden wieder mit uns zu ihren jeweiligen 
Heimat-Welten  zurückkehren,  aber  die  Meisten  werden  bleiben  und  die  anderen 
Wasserwelten  kolonisieren,  die  sich  in  diesem  Sonnensystem  befinden.  Die  daraus 
hervorgehende  neue  Sternen-Nation  wird  eine  der  wichtigeren  Mitglieder  unserer 
Galaktischen Föderation werden, und unsere Aufgaben bestehen darin, euch weit über 
diese  Galaxis  hinaus  mitzunehmen  und  mit  euch  zusammen  den  größten  Teil  der 
Physikalität positiv zu beeinflussen. Und aus diesem Grund sind wir mit einer aus vielen 
Millionen Raumschiffen bestehenden Flotte hierher gekommen! 
02.03.2010- You have a potential as a people that is really quite astounding. Each of you 

22



represents the best of the fifty star-nations that originally colonized Lemuria. Some of 
you are to return with us to your respective home worlds, but most are to stay and 
colonize the other water worlds that make up this solar system. The resultant new star-
nation is to be one of the more important members of our Galactic Federation, and your 
tasks are to take you far beyond this galaxy and to affect positively most of physicality. 
It is for this reason that we have come with a fleet of many millions of ships! 

Unsere Sternen-Nation wird die künftige Haupt-Konferenz-
Stätte
16.9.2003- Diese neue Sternen-Nation wird ein Mitglied der 'Galaktischen Föderation des 
Lichts'  werden.  Die  'Intergalaktische  Union'  hat  eure Sternen-Nation zu  einer  Haupt-
Konferenz-Stätte bestimmt. Wir erwarten, dass euer Sonnensystem der Ort wesentlicher 
Vertrags-Abschlüsse wird, die zur Vollendung und Unterzeichnung anstehen. Und wegen 
jener  'massiven  Singularität'  ('Einzigartigkeit')  im  Zentrum der  Erde  beabsichtigt  der 
Himmel,  ein  spezielle  galaktische  Administration  für  diese  Sonnen-Sternen-Nation  zu 
schaffen. Diese göttliche Administration wird euch behütend nahe sein und euch segnen. 
Der  Himmel  möchte,  dass  ihr  wisst,  dass  ihr  einen  gänzlich  einzigartigen  Teil  des 
Physischen bewohnt! Ihr besitzt die Energien, die diese Galaxis geschaffen haben. Sie 
können dazu genutzt werden, eine spezielle harmonische Energie hervorzubringen, die 
positives  Handeln,  das  auf  der  Erde  geschieht,  in  die  gesamte  physische  Schöpfung 
aussenden  und  verstärken  wird.  Somit  ist  euer  Planet  ein  natürlicher  Treffpunkt 
hinsichtlich allen besonderen Geschehens, das der Entfaltung des göttlichen Plans dienen 
kann.
16.9.2003- This new star-nation will  become a member of the Galactic  Federation of 
Light.  The Intergalactic  Union has designated your star-nation as a major conference 
site. We anticipate your solar system to be the location for a number of major treaties 
that are due to be completed and then signed. Also, because of the massive singularity in 
the Earth's core, Heaven intends to create a special galactic Administration for the Solis 
star-nation.  This  divine Administration will  closely watch over and bless you.  Heaven 
wishes you to know that you inhabit a totally unique part of physicality. You possess the 
energies  that  created  this  galaxy.  They can  be  used  to  produce  a  special  harmonic 
energy that will transmit positive acts done on Earth and amplify it throughout physical 
Creation.  Thus, your planet is a natural  meeting-place for all  special  events that can 
assist in unfolding the divine plan. We eagerly await the moment when these things, 
finally, can become a reality. 

14.7.2009-  Zu  diesem Zeitpunkt  werdet  ihr  dann  auch  Zeuge  der  Neugeburt  eures 
Sonnensystems zu einem großartigen 12-Planetensystem sein, auf dem sich eure neue 
Sternen-Nation  gründen  wird.  Sie  wird  zum  Brennpunkt  eurer  vielen  großartigen 
Leistungen werden, angefangen bei Konferenzen, in denen der endgültige galaktische 
Frieden  im  Detail  ausgearbeitet  werden  wird,  sowie  mit  Treffen  zum  Thema  der 
Erweiterung  der  bisherigen  Intergalaktischen  Union.  Ihr  werdet  in  eurer  Vorstellung 
Touren durch euer wundervolles Sonnensystem unternehmen, das in sehr naher Zukunft 
zu einem Haupt-Anlaufpunkt für einen wesentlichen Teil des Physischen werden wird. 
14.7.2009-  At  this  time  you  will  witness  the  rebirth  of  your  solar  system  into  a 
magnificent 12-planet system upon which your new star-nation is to be built. It is to be 
the focal point for your many great achievements, starting with conferences to work out 
in detail the final galactic peace, and meetings to discuss the expansion of the present 
Intergalactic Union. You will make tours, in style, of your beautiful solar system, which is 
to become a major destination in the very near future for a large portion of physicality.

02.03.2010- Euer sich wandelndes Sonnensystem wird das Zentrum eines großen Teils 
der  galaktischen  und  intergalaktischen  Aktivitäten  werden.  Eure  neue  Sternen-Nation 
wird Gastgeberin wichtiger Konferenzen werden, die die Kräfte des LICHTS miteinander 
integrieren werden und mithelfen werden, große Freude in jedem Teil des Physischen zu 
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verbreiten. Wir haben beobachtet, wie die Dunkelmächte „alle Register gezogen“ haben, 
um  den  Anbruch  eurer  neuen  Wirklichkeit  zu  verhindern,  doch  diese  müden,  alten, 
listigen Bemühungen stehen so gut wie vor ihrem Ende. Eurem Planeten ist eine Zukunft 
des Reichtums, des Friedens und der Kooperation bestimmt. Ihr könnt es bereits in euren 
Herzen  spüren,  dass  diese  Wirklichkeit,  von  der  wir  da  sprechen,  sich  bereits 
materialisiert.
02.03.2010- Your changing solar system is to become the center for a great deal of 
galactic  and  intergalactic  activity.  Your  new  star-nation  is  to  play  host  to  vital 
conferences that will integrate the forces of the Light and help to spread a great Joy to 
every part of physicality. We have watched the dark pull out all the stops to prevent the 
advent of your new reality, but these tired old stratagems are almost at an end. Your 
planet has a destiny of abundance, peace, and cooperation. You can sense in your heart 
that this reality we speak of is materializing.

Die Annanuki möchten Bestandteil unserer neuen Sternen-
Nation werden
4.3.2003- Die Völker der Inneren Erde möchten sich mit euch vereinigen und eine neue 
galaktische Gesellschaft bilden, und die 'Annanuki' würden gerne Bestandteil der neuen 
Sternen-Nation eures Sonnen-Systems werden. Beide Gruppen bestehen aus Wesen, die 
lange  Zeit  uneinig  darüber  waren,  wie  man  euch  entweder  assistieren  oder  euch 
beherrschen solle. Die Zeit rückt heran, da ihr zum Zentrum eures Herzens gelangt, und 
sie wieder als Mitglieder eurer Weltraumfamilie in die Arme schließt. Bedenkt hierbei, ihr 
Lieben, dass ihr an einem äußerst zwangsläufigen galaktischen Drama mitgewirkt habt. 
4.3.2003- The peoples of Inner Earth wish to unite with you in forming a new galactic 
society and the Annanuki  would like  to become part of  your new solar  system star-
nation. Both are Beings who long have disagreed over how to assist or control you. The 
time  approaches  when  you  will  reach  into  your  hearts  and  embrace  them again  as 
members of your space family. In this, dear Ones, remember that you have participated 
in a most compelling galactic drama. 

Der neue Standort unserer Sternen-Nation

Die heiligen Prophezeiungen
14.8.2001-  Als zum ersten Mal galaktische Menschenwesen zum Sirius kamen, wiesen 
die Pshaat sie an, nur die anderen bewohnbaren Sternensysteme zu besetzen, die sich 
um Sirius 'A' gruppieren und ein kaleidoskopartiges Muster bilden. Dort angekommen, 
bemerkten  unsere  Vorfahren,  dass  dem  Sirius-Sternensystem  eine  ergänzende 
Komponente zu fehlen schien. Die Pshaat entgegneten, dass diese zu gegebener Zeit auf 
magische  Weise  in  Erscheinung  treten  würde.  Es  wurde  eine  unserer  größten 
Faszinationen,  deren  Standort  zu  entdecken,  von  dem wir  spürten,  dass  er  in  den 
heiligen Prophezeiungen des Himmels lebendig beschrieben worden war.
Jeder  Aspekt  eures  Seins  wird  umgewandelt  werden.  Auch  der  Anblick  eures 
Nachthimmels wird sich verändern. Zum geeigneten Zeitpunkt werdet ihr Bestandteil des 
komplexen  Sirius-Sternensystems  werden.  Eure  Erde  ist  der  letzte  Stern  für  unsere 
Komplettierung, und für uns nimmt euer Stern den größten Part ein. In dieser Zukunft 
werden wir höchst privilegiert damit sein, Nutzen aus eurem großen Wissen ziehen zu 
können.
14.8.2001-  When galactic Humans first arrived on Sirius, the Pshaat directed them to 
occupy only the other habitable star systems that weave around Sirius 'A', forming a 
kaleidoscope-like pattern. This done, our ancestors noticed that star Sirius seemed to 
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lack its final component. The Pshaat countered that, at the appropriate time, it would 
magically  appear. It  became one of our greatest fascinations to discover its location, 
which we felt had been vividly described in Heaven's sacred prophecies. 
Every aspect of your existence will be transformed. Even the look of your night sky will  
be altered. In due time, you will become part of the complex Sirius star system. Your 
Earth is the last star to complete us and, to us, yours is the greatest part. In that future, 
we will be most privileged to benefit from your great wisdom.

Aus 01a Buch und dort verblieben
7.11.2006-  Von unserem Standpunkt aus ist die Erst-Kontakt-Mission wesentlich für die 
Verwirklichung eines großartigen Traums der galaktischen Menschheit.  Vor langer Zeit 
prophezeiten die  antiken Vorfahren,  dass  diese  'Saaten-Welt'  dieser  Galaxis  entdeckt 
werden würde. Hier würde sich eines Tages ein ganz spezieller Zweig der Menschen-
Familie niederlassen. Mit dieser Voraussage im Gedächtnis hat die Familie der Inneren 
Erde und haben wir euren Fortschritt beobachtet und euch, falls notwendig, auf eurer 
'Reise' geholfen. 
7.11.2006-  From our standpoint, this first contact mission is intrinsic to realizing a great 
dream of galactic humanity. Long ago, the ancient ancestors of humanity prophesied the 
seed world of this galaxy would be discovered. Here, a very special branch of the human 
family  was one day to reside.  Bearing this  in  mind,  your inner  Earth  family  and we 
observed your progress and aided you in your journey when necessary. Each bump in 
your history yielded advances in your march back to full consciousness. Now you are 
taking the last steps of this trek.

19.1.2010-  Euer  Fall  wurde  zu  einer  mehr  als  höchst  ungewöhnlichen  Erstkontakt-
Mission; diese Operation involviert uns in die Eingliederung der Raumflotten der alten 
Anchara  Allianz,  was  bedeutet,  dass  Zehntausende  von  Sternensystemen  in  eine 
umfassend transformierte Galaktische Föderation des LICHTS eingemeindet werden. Ihr 
seid das heilige ‘Instrument‘, das viele alte Prophezeiungen erfüllt und die unschlagbare 
Natur  göttlichen  LICHTS  und  göttlicher  LIEBE  demonstriert.  Die  Dunkelkräfte  haben 
bisher  wohl  kaum die  Früchte  ihrer  Missetaten  gekostet,  aber  das  wird  sich  schnell 
ändern. Ihr seid im Begriff, die Macht des LICHTS zu erfahren, wie es den Wandel in 
eurem Leben und in eurer Welt bewirkt. 
19.1.2010-  You  have  become  more  than  a  most  unusual  first  contact  mission;  this 
operation involves us in the integration of the old Anchara Alliance fleets, which means 
incorporating  tens  of  thousands  of  star  systems  into  a  hugely  transformed  Galactic 
Federation of Light. You are the sacred instrument that is fulfilling many old prophesies 
and demonstrating the unbeatable nature of divine Love and Light. The dark on your 
world has scarcely yet tasted the fruit of its misdeeds, but this is changing fast. You are 
about to experience the power of the Light as it weaves its transformation in your life and 
world. 

Das Vielfach-Sternensystem Sirius
14.8.2001-  Eure Sonne und ihre vielen Töchter werden in das Vielfach-Sternensystem 
Sirius transportiert werden, das sich aus ungefähr neun Sternen zusammensetzt. Fünf 
davon: – Sirius A,B,C,D, und E –, besitzen Sonnensysteme. Sirius A ist die Heimat der 
tapferen,  höchst  weisen  Pshaat,  hoch  empfindungsfähige  Wesen,  die  in  Größe  und 
Aussehen  sehr  eurem  Afrikanischen  Löwen  ähneln  und  lediglich  zwei  innere 
Wasserplaneten im Sirius-'A'-System bewohnen. 
14.8.2001-   Your  Sun  and  her  many  daughters  will  be  transported  into  the  Sirius 
multiple-star system, which is composed of roughly nine stars. Five - Sirius A, B, C, D 
and E - possess solar systems. Sirius A is the home of the brave, most wise Pshaat, 
highly sentient Beings who, in size and appearance, closely resemble your African lion 
and dwell only on two inner water planets in the Sirius 'A' system. 
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Das große Eingangsportal zur 'Blauen Loge'
14.8.2001-  Ihr werdet das große Leuchtfeuer sein, das uns die endgültigen Aspekte des 
großen Eingangsportals zur 'Blauen Loge' eröffnen wird, das sich zwischen den 'A'- und 
'B'-Sternen des Sirius befindet. Euer Orbit um Sirius 'A' wird dieses Portal vergrößern. 
Wenn ihr dort eintrefft, wird sich Sirius 'B' in eine neue Umlaufbahn begeben, die die 
Natur  das  Balance-Akts  transformieren  wird,  der  zwischen  Sirius  'B'  und  seinen 
unmittelbaren  Geschwistern  herrscht.  Dies  wiederum wird  uns  eine  neue  galaktische 
Schwingung einbringen, die wesentlich ist für die komplexen Veränderungen, die wir in 
unserer vorigen Botschaft kurz erwähnten.
14.8.2001-  You will be the great beacon that will open up the final aspects of the great 
entry portal for the Blue Lodge, which is located in Sirius between the 'A' and the 'B' 
stars. Your orbit around Sirius 'A' will extend this portal.
     When you arrive, Sirius 'B' will move into a new orbit that will transform the nature of 
the balancing act that exists between Sirius 'B' and her immediate sisters. This, in turn, 
will open up a new galactic vibration that is integral to the complex changes we touched 
lightly on in our last message. Our galaxy will change in appearance from spiral to globe-
shaped. This will also change its relationship to many nearby galaxies. 

Unsere Galaxis wird sich verändern
14.8.2001-  Unsere Galaxis wird sich vom spiral- zum globus-förmigen Erscheinungsbild 
wandeln.  Dies wird auch ihre  Beziehung  zu vielen benachbarten Galaxien verändern. 
Unsere Galaxis  liegt  sehr nahe zu mehr als  10.000 anderen, die rotieren wie unsere 
eigene.  Sie  verfolgen  Bahnen,  die  schließlich  zur  Formung  dessen  führen,  was  eure 
Astronomen als 'große Wände' bezeichnen. Wenn unsere Galaxis sich verändert, werden 
auch diese 'Bahnen' sich verändern. Viele der seltsamen Phänomene und ungewöhnlichen 
Hochenergie-Muster, die eure Astronomen im nahen galaktischen Raum aufspüren, sind 
Teil dieser fortlaufenden Veränderungen.
14.8.2001-  Our galaxy is very close to more than 10,000 others that rotate much like 
our own. They follow paths that eventually will form what your astronomers call 'great 
walls'. When our galaxy changes, these 'paths' also will  change. Many of the strange 
phenomena  and  unusual  high-energy  patterns  that  your  astronomers  detect  in  near 
galactic space are part of this forthcoming change. 

Wir werden Teil des Sirius Sternensystems
9.4.2002- Der 'Rat der Neun' ist gekommen, euch zu führen. Sie werden angeführt von 
Lord Aescapulus und manifestieren das heilige blaue Licht der Schöpfung im Physischen. 
In  dieser  Galaxis  hat  das  Licht  die  Wahl  getroffen,  seine  Pracht  auf  das  Sirius-
Sternensystem scheinen zu lassen. Sie (der 'Rat der Neun') kamen in diese Welt, um 
euch ihr Licht zu offerieren und euch zu zeigen, wie ihr Teil dieses höchst ruhmreichen 
Sternensystems werdet. Bald werdet ihr euch näher zum Sirius bewegen und euren Platz 
in diesem Multi-Sternensystem einnehmen. Ihr seid dazu ausersehen, euch den großen 
Löwen-Wesen  von  Sirius  A  anzuschließen  –  und  den  menschlichen  galaktischen 
Gesellschaften, die sich auf Sirius B und C finden. In Vorbereitung auf dieses Ereignis 
haben  die  Aufgestiegenen  Meister  von  Sirius  sich  mit  jenen  von  diesem  (euren) 
Sonnensystem  verbunden.  Gemeinsam  mit  dem  'Rat  der  Neun'  und  den  vielen 
unendlichen  Räten  von  A-E-O-N  haben  sie  ein  heiliges  Team  gebildet,  das  euren 
Anstrengungen Beistand leistet und sich bereit macht, vor euch zu erscheinen, wo es 
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erforderlich ist.
9.4.2002-  The  Council  of  the  Nine  has  arrived  to  guide  you.  They  are  led  by  Lord 
Aescapulus and manifest the sacred Blue Light of Creation in physicality. In this galaxy, 
that Light has chosen to shine its magnificence upon the Sirius star system. They have 
come to this world to offer you their Light and to show you how you are to be a part of  
this most glorious star system. Soon, you will move closer to Sirius and take your place 
in its multi-star system. You are destined to join with the great Lion Beings of Sirius A, 
and the human galactic societies who are found mainly on Sirius B and C. To prepare for 
this event, the Ascended Masters of Sirius have combined with those of this solar system. 
Together with the Council of the Nine and the many never-ending Councils of A-E-O-N, 
they have formed a sacred team that is assisting your efforts and preparing to appear 
before you, where required. 

4.10.2005- Ihr seid hierher gekommen, um eine großartige Wirklichkeit des Wohlstands 
in  allen  Dingen  und  persönliche  Souveränität  und  Freiheit  für  alle  zu  errichten.  Der 
Himmel hat euch immense Verantwortungen anvertraut aufgrund der Tatsache, wer ihr 
als Einzelne und als Völker (in Wirklichkeit) seid. Ihr seid von überall  her im Kosmos 
gekommen,  um  eure  Talente  dazu  zu  nutzen,  eine  einzigartige  und  höchst  ehrbare 
galaktische  Gesellschaft  zu  errichten.  Damit  könnt  ihr  teilhaben  an  dem spirituellen 
Ansehen, das euren Sirianischen Geschwistern jetzt gezollt wird. Und daher werdet ihr 
zum geeigneten Zeitpunkt in die Nähe der Sirianischen Sternen-Nation gebracht werden. 
In  der  Tat  seid  ihr  dazu ausersehen,  zu einem wesentlichen  Bestandteil  dieser  hoch 
geehrten Nation unter den Sternen-Nationen zu werden.
4.10.2005- You have come here to build a magnificent reality of abundance in all things, 
personal  sovereignty,  and  freedom for  all.  Heaven  has  entrusted  you  with  immense 
responsibilities, because of who you are both as individuals and as a people. You have 
come from across this galaxy to use your talents to forge a unique and highly honored 
galactic society. In this, you can share the spiritual reputation now given to your Sirian 
brethren. Thus you are to be moved, when appropriate, into the proximity of the Sirian 
star nation. In fact, you are destined to become a vital part of this most honored of star 
nations. 

3.10.2006- Diese "Balance" ist  eine wesentliche Komponente in der Verbindung eurer 
Realität  mit  der  unseren.  Sie ermöglicht  euch eure vorbestimmte Rolle  als  integraler 
Aspekt  des  riesigen  Vielsterne-Systems  Sirius.  Diese  wundersame  Zukunft  hat  uns 
letztendlich an eure Gestade gebracht! 
3.10.2006- This "balance" is an intrinsic component in linking your reality to ours. It 
makes possible your destined role as an integral aspect of the vast multiple-star system 
of Sirius. Ultimately, it is this wondrous future that has brought us to your shores! 

Unter Rechtsprechung der Sirius-Sternen-Nation
5.2.2000-  Unser  wechselseitiges  Ziel  bleibt,  euch  in  vollständiges  Bewusstsein 
zurückzubringen und euer Sonnensystem unter die physische Rechtsprechung der Sirius-
Sternen-Nation  zu  stellen.  Dieser  Vorgang  stellt  sicher,  dass  ihr  dass  große  geistige 
'Mekka'  sein  werdet,  das  ihr  sein  sollt.  Eure  Zukunft  ist  in  der  Tat  strahlend. 
Entsprechend groß wird eure Verantwortung sein. Eure lokale Spirituelle Hierarchie hat 
eine höchst fähige Ansammlung von Seelen versammelt. Mit dem großartigen Beistand 
Lord Sureas und A-E-O-N's werden sie alle erreichen, wofür sie hierher gekommen sind.
5.2.2000- Our mutual objective remains to restore you to full consciousness and to move 
your solar system into the physical jurisdiction of the Sirius star-nation. This procedure 
assures that you will become the great spiritual Mecca that you are destined to be. Your 
future is indeed bright. Likewise, your responsibility is to be great. Your local Spiritual 
Hierarchy has assembled a most capable assemblage of Souls. With the great aid of Lord 
Surea and A-E-O-N, they will achieve all that they have come here to accomplish. 
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