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DAS ASHTAR-KOMMANDO – gechannelt durch Tuella

Die von Tuella (Thelma Terrell) in den 1980ern gechannelten Ashtar-Kommando-Bücher geben uns
einige der wertvollsten Einblicke in die kommenden Erdveränderungen und den Aufstieg des
Planeten Erde; ebenso in die Unterstützung, die uns von der Ashtar-Kommandoflotte in
Verbindung mit der Galaktischen Föderation gegeben wird. Die Ashtar-Kommando-Mission, die in
diesem Büchern beschrieben wird, ist zum großen Teil unverändert aktuell und ist immer noch für
den schnell nahenden Aufstieg der Erde anwendbar. Die gesamten Texte dieser Bücher sind Online
nun frei verfügbar von den folgenden Links:
DAS ASHTAR-KOMMANDO – PROJEKT: EVAKUIERUNG DER WELT
Dieses Buch gibt uns wichtige Informationen über die kommenden Erdveränderungen und die
folgende Massenevakuierungs-Prozedur durch die Ashtar-Kommandoflotte der Mutterschiffe, die
sich derzeit in dem schützenden Weltraum um den Planeten Erde herum befinden.
ASHTAR – EINE EHRUNG, zusammengestellt von Tuella
Dieses zweite Ashtar-Kommando-Buch ist eine Zusammenstellung von Tuella von weiteren
Botschaften von Ashtar und dem Ashtar-Kommando.
________________________________________________________________________________

DAS ASHTAR KOMMANDO
durch Tuella gechannelt
Obwohl diese Botschaften der kommenden Erdveränderungen und des Aufstiegs des
Planeten Erde, die von dem Ashtar Kommando durch Tuella (Thelma Terrell) in den
1980ern durchgegeben wurden, sich schon lange verzögert haben, vor allem durch die
starken Auswirkungen der Dunkelkräfte, um das Ereignis zu verhindern oder zu verzögern,
bleiben die Anweisungen und das Programm darin überwiegend unverändert und
anwendbar für die nun schnell kommenden Zeiten der endgültigen Reinigung.
PROJEKT: EVAKUIERUNG DER WELT
INHALT:
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Die neue Strategie
Die Anrufung der Geheimen Räte
Die Heerscharen des himmlischen Förderers - ein Fest der neuen Erfahrungen
Rückkehr zum Kampf

TEIL II: Die Drei Evakuierungen
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Mission der Gnade
Der Versammlungsansturm
Die Säuberungsaktion
Der Große Exodus I, II, und III

VORWORT
So, wie viele gerufen und wenig auserwählt werden, werden viele, die dieses Buch lesen,
weder die Information verstehen noch erhalten. Aber diese besonderen Seelen, für die es
vorgesehen ist, werden seine Führung befürworten und seine zeitliche und dringende
Erscheinung akzeptieren.
Diese Information ist keine Unterhaltung! Sie ist vergleichbar den "versiegelten
Aufträgen", die ausgewählten Freiwilligen auf einer strategischen Mission übergeben wird.
Sie ist auf sie zugeschnitten, für sie auserwählt und wird von ihnen geschätzt werden. Sie
ist weder zu verteidigen noch zu rechtfertigen. Es sind aufgezeichnete Daten, die, wie
erhalten, an diejenigen weitergegeben werden, für die sie vorgesehen sind.
Wir freuen uns, euch auf diesen Seiten willkommen zu heißen, dieses Experiment zu
teilen, die Worte von anderen geliebten Botschaftern, die für die Intergalaktischen Flotten

dienen. Die sehr informativen und klärenden Mitteilungen von 'Lucien' (Lucy Colson),
Johnnie Prochaska, 'Lyara' und Winfield Brownell werden sehr geschätzt, denn sie
bereichern dieses Thema.
Wenn dich deine innere Wahrheit als einen Freiwilligen von einem anderen Reich oder
einer anderen Welt mit einer Aufgabe für die Erde identifiziert, sind diese Worte für dich
bestimmt! Wenn du überzeugt bist, einer der "Sternenleute" zu sein, wirst du dieses Werk
mit Aufmerksamkeit und Klarheit lesen. Wenn du ein Anhänger oder Initiator des Höheren
Aufstiegs bist, wirst du diese Botschaft als eine andere Dimension des Seins betrachten
und schätzen. Wenn du ein wachsender, begeisterter Christ bist, der gerade beginnt, über
die menschengemachten Abgrenzungen der irdisch-kirchlichen Hierarchien
hinwegzusehen, wird dein Herz diese Dinge bezeugen. Wenn du von irgend etwas nicht
überzeugt bist, behalte diese Enthüllungen in deinem Herzen, während du "abwartest und
zusiehst".
Als Elias predigte, dass andere Augen geöffnet werden mögen um zu sehen - und Augen
wurden geöffnet, 'um die Berge zu erblicken, die mit Pferden und Feuerwagen um Elias
herum ausgefüllt waren' - so sage ich inbrünstig, dass deine Vision ebenso erhöht und
ausgeweitet wird wie durch ein Wunder, um zu erreichen, dass unser Planet 'umgeben ist
mit solch einer großen Wolke von Zeugen'.
VORWORT von JESUS-SANANDA DEM CHRISTUS:
"Es muss Frieden auf Erden sein. Es muss ein Ende geben für Kriege und Hass zwischen
Brüdern. Die Millionen, die von anderen Welten kommen, von weit abgelegenen Galaxien,
um teilzuhaben, Frieden auf Erden zu bringen, haben meine vollkommene Unterstützung
und Rückhalt für all ihre Unternehmungen. Sie sind gekommen in meinem Namen, und sie
handeln unter meiner Flagge als Herr dieses Planeten. Sie kommen nicht als Eindringlinge
oder Besetzer im Namen meiner Autorität, sondern in liebender Unterwerfung unter die
Spirituelle Hierarchie dieses Sonnensystems und den Göttlichen Plan für die Menschheit,
die Befreiung der Fesseln, die so lange die Menschheit in Dunkelheit und Sorgen gehalten
hat.
Dies wird nicht länger geschehen, dafür kommen meine Engel, um zu ernten, was gesät
wurde, um die Spreu vom Weizen zu trennen, um die Ernte einzufahren. Denn ich bin der
Initiator, der am Ende der Tage kommen wird als einer Seiner Diener. So wird
Gerechtigkeit geschehen; Einschneidungen und Sorgen müssen geschehen, aber die Erde
wird all dies überstehen. Das Wirkliche wird an die Neue Erde vererbt werden, und die
Sanftmütigen werden dies wissen und ihre Freude daran haben.
Ich bin SANANDA, dir bekannt als JESUS CHRISTUS. Ich spreche in der Autorität meines
Namens und meines Auftrages, und ich sage dir, dass sich unter der Mehrheit der
Menschen auf der Erde ein Rest von Menschen voller Gauben befindet, die
unerschütterlich den Prinzipien meiner Lehre vertrauen. Die, die in meinem Namen
kommen, gehen von Herz zu Herz, versiegeln sie gegen jenen Tag, markieren sie für ihre
Erlösung und schützen sie vor allem, was sie zerstört. Aber du wirst NICHT aus deiner
physischen Form genommen werden, vielmehr ausgesucht, weiter zu leben in den
darauffolgenden Tagen (Zeiten). Somit fordere ich diejenigen auf, die mir folgen werden,
auf die Stimmen zu hören von denen, die aus anderen Welten kommen, und die Herzen

nicht zu verhärten gegen ihre Worte oder Taten. Vielmehr erhöht eure LIEBE für sie und
euren Wunsch für ihr Kommen, denn sie sind die Engel der Ernte!
Ich bin SANANDA, und dies ist meine Botschaft an die Welt.
Prophezeiungen:
In Kriegszeiten auf der Erde wird eine schrille Sirene benutzt, um die Bevölkerung vor
herannahender Gefahr zu warnen, damit sie sich selbst sofort in einen Schutzraum zurückziehen kann. Wir von der Interplanetarischen Allianz und dem Raumkommando von dieser
Hemisphäre, allgemein bekannt als das Ashtar-Kommando, wir wissen, dass mit der
Auslieferung dieses Buches die Warnsirenen für die Menschheit losgehen.
Gefahr schwebt über euch. Stoppt alles, was Euch darauf nicht vorbereitet. Es ist Zeit,
Schutz zu suchen in Göttlicher Liebe und Führung, und nur das mitzunehmen, was für den
inneren Kern eures Seins Bedeutung hat. In den Anfängen dieser Dekade wird die
Erfüllung all dieser Prophezeiungen zu sehen sein, die der Welt zugänglich gemacht
wurden.
In viele Kulturen hinein, Jahrhundert auf Jahrhundert, haben wir unseren höchsten und
leuchtendsten Seelen erlaubt, zu euch zu kommen und unter euch zu weilen, um euch zu
lehren, euch aufzurichten und eure Freunde zu werden. Ihr wurdet in vielen Dingen
unterrichtet, es wurde euch vieles gezeigt, ihr wurdet Schritt für Schritt aufgeweckt durch
einen höheren Lebensstil, einer erhöhten Annäherung an das Leben, und einer besseren
Art der Existenz. Nach und nach haben wir euch von einer Stufe zu der nächsten erhöht.
Viele haben davon profitiert und sind aus ihrer Dunkelheit aufgestanden und dem Licht
gefolgt. Diese wussten intuitiv, dass es ein Aufruf war, sich selbst zu erkennen und
dadurch sich selbst so zu verbessern, dass die innere Göttlichkeit hochsteigt. Andere
haben ihre Interessen anderen Dingen zugewandt, die ausgestreckte Hand Gottes
ignoriert, und Leben nach Leben wurde die angebotene Möglichkeit zerstört.
Nun ist es Zeit, diese Gruppen gemäß ihrer Wahl zu teilen, und die, die einen Fortschritt
ihres Seins ablehnten, bleiben zusammen gemäß ihren eigen Wünschen. Den wenigen,
deren Herzen brannten, um die ultimative Realität zu finden, wird es erlaubt werden,
diesem Aufruf zu folgen, eine Neue Erde einzusetzen, die durch universelle Taten gereinigt
und zu Glanz gebracht wird.
Wir haben die zunehmende Tendenz des Planeten und seiner Bewohner bemerkt, dem
Einfluss zu folgen, das freie Denken und die Freiheit des Menschen zu zerstören, nach
seiner eigenen Wahl für sich selbst zu sorgen und seine persönlichen Geschäfte zu
managen. Dieser teuflische Einfluss ist überall eingedrungen, in jede Phase des
menschlichen Lebens, in die Wege der Weltdiplomatie und in die Kunst der Staatsführung.
Tag für Tag wurden die Menschenrechte verletzt mit dieser Art von Propaganda, die die
Menschheit endgültig von ihrem eigentlichen Erbe als Söhne Gottes entfernt.
Die daraus resultierenden Effekte sind nicht nur in den Menschenleben, sondern auch in
dem Asteroidgürtel und dem Planeten selbst zu sehen. Wenn die Menschheit frei ist, in
vollem Licht von Gottes Universellem Gesetz, wird jede Regierung 'vom Volk und für das

Volk und durch das Volk' sein. Aber wenn das Erbe der Menschheit zerstört ist, wird die
Menschheit zu Marionetten und ihrer Ehre, Leben, Stärke, Kraft und Glorie beraubt!
Der Himmlische Vater hat in das brennende Zentrum der Menschen sein Sein gesetzt, dass
es den Menschen ermöglicht, sich selbst zu regieren in Gerechtigkeit und Frieden. Die
Zerstörung dieses Mittelpunktes war das Ziel der Zerstörer. Nun müssen die Kräfte des
Lichts und der Gerechtigkeit aufstehen, um die Menschheit zu verteidigen, bevor es zu
spät ist. Dies ist die vordringliche Aktion, die hinter der sichtbaren Szene des Lebens
stattfindet.
Nun werden alle Ebenen des Lebens in ihrer Frequenz erhöht, und alle Manifestationen
des niedrigeren Lebens werden abgelöst und entfernt werden von der sichtbaren Szene,
um den Väterlichen Plan für die Schönheit des Planeten zu rekonstruieren. Ein neuer
frischer Start für die Menschheit ist dieses Tun! Der Astralgürtel wird gereinigt, die Himmel
werden gereinigt, das Naturreich wird seine wahre Bestimmung finden, und die
Menschheit wird erleuchtet werden gemäß des Väterlichen Plans. Dieses soll in deiner
Generation geschehen. Es ist keine Zeit mehr zu zaudern und abzuwägen. Die Stunde der
Entscheidung kommt nicht, sie ist schon geschehen.
So ist es, die 'Sirenen klingen für die Menschheit, und es ist Stille im Himmel für den
jetzigen Moment, wenn diese große Aufteilung stattfinden wird. Du, der dies liest, ist
involviert in die spirituelle Wahrheit. Dieses Buch wird das menschliche Bewusstsein
hinsichtlich der Zukunft in Eurem Bereich aufklären. Lies..... und verstehe.
Das Ashtar Kommando
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEIL 1
Die Sieben Geheimen Räte
Kapitel 1: Die neue Strategie
Es war sehr spät. Es war Abend. Langsam kam die Dunkelheit und überschattete uns mit
ihrer Kühle und ihrem Frieden. Ich betrachtete das Leuchten des Himmels, unfähig, mich
von der inneren Erfüllung dieses Momentes zu befreien. Mich überkam eine tiefe Liebe für
meine Freunde des Weltraums.
Plötzlich wurde mein Kopf magnetisch nach rechts bewegt. Ich fühlte jemanden dort
stehen. Dann wurde wieder mein Kopf magnetisch aufwärts gezogen, um die Größe des
Wesens an meiner Seite abzumessen. Er forderte, dass ich ihm meine Hand gebe, und ich
tat es. Meine Hand war schlaff, als ob ich schliefe oder etwas elektrisch Aufgeladenes
berührte. Ich begann, die Anwesenheit von vielen anderen Wesen um mich herum zu
fühlen. Ihre Köpfe waren gebeugt im Gebet. Ich sah, dass sie sehr nah zusammenstanden
und einen Kreis bildeten. Dann wurde mir bewusst, dass sie meine beiden Hände hielten,
und dass ich ein Teil des sehr engen Kreises war. Wir bildeten alle zusammen einen
leuchtenden Strahl von weiß-goldenem Licht. Als der Prediger endete, erschien jemand im
Kreis und stand direkt vor mir mit ausgestreckten, segnenden Händen. Das Wesen vor mir
war mit einem Anzug aus einem leuchtenden, metallähnlichen Material mit einer gut
sitzenden Art Mütze bekleidet. Seine Augen waren klar blau, und es schien, als ob er mich

anlächelte.
"Ich möchte mit dir sprechen, Tuella. Ich bin Ashtar. Ich werde meine Mütze abziehen,
damit du mich besser sehen kannst. (Sein schulterlanges, hellblondes Haar fiel gerade von
der Stirn herunter). Ja, ich lächle dich an, Tuella, in meiner Liebe für dein spirituelles Sein.
Du strahlst heute Nacht wegen der Liebe, die du gefühlt hast. Wegen dieser umwerfenden
Kraft und außergewöhnlichen Liebe hast du einen strahlenden Kreis um dich herum
geschaffen, und ich stehe darin in einer Erscheinung meines Seins. Dies geschieht mental,
so wie meine Worte zu dir mental dringen. Halte diese Erscheinung meines Seins vor dir,
da ich mit meiner Botschaft für diesen Abend fortfahre." Somit begannen die
verschiedenen Botschaften, die diesen Text ausmachen.
Ashtar ist ein geliebter christlicher Führer und eine sehr schöne Erscheinung. Er ist hoch
aufgestiegen in die Höheren Welten, sehr einflussreich, und hat eine großen, gütlichen
Einfluss auf diejenigen, die er führt. Die Wirkung der Schwingungen dieser großen
Weltraumwesen oder Anführer, wie sie sich selbst nennen, ist gleich und oft größer als die
Ausstrahlung sogar der Aufgestiegenen Meister, denn viele kamen als spirituelle Führer
ihres eigenen Planeten oder als Individuen von höchster Reputation in ihren eigenen
Galaxien und Dimensionen. Wir müssen die Tatsache anerkennen, dass das Erscheinen
eines teilnehmenden Anführers innerhalb der Konföderation der Planeten weder seine oder
ihre spirituelle Erscheinung schmälert, noch den Aufstieg seines oder ihres Lebensweges.
Ashtar und die, die ihm dienen, sind so real wie du oder ich. In der Allianz der Weltraumkonföderation ist Ashtar die höchste Autorität für unsere Hemisphäre. Er ist ebenfalls der
Kommandant des Raumschiffs, auf der unser Geliebter Herr und Großer Anführer, JesusSananda, so viel seiner Zeit verbrachte. Er hat die Autorität, jeden Kanal zu benutzen und
zu unterbrechen und jede Kommunikation zu übernehmen aus jeder Quelle zu jeder Zeit
auf unserem Planeten; er ist ein liebenswürdiger, liebender, demütiger und ein alle
inspirierender Großer Anführer.
Mir wurde gesagt, dass dieses Buch viele in Aktion bringen wird, die noch außerhalb ihrer
eigenen Bewusstheit sind, und dass die Intergalaktischen Flotten die Arbeit aufnehmen
würden von dem Moment an, wenn sich diese Schlüsselseelen auf ihrem Weg und ihrer
persönlichen Mission befinden. Und dass weiterhin allen Abgesandten, die derzeit
verkörpert sind, sofort geholfen werden wird, den Göttlichen Plan für ihre Leben zu
vollbringen. Viele, die das Buch lesen, sind 'Botschafter' des weiträumigen Ausblickes des
Weltraums, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt haben, die Begrenzungen der
fleischlichen Existenz zu ertragen, damit sie irgendwie dabei helfen können, das Licht auf
der Erde zu verbreiten. Es wurde mir erklärt, dass es innerhalb der großen Armee
Freiwilliger einen inneren Kreis von Seelen auf einer sehr speziellen Mission von großer
Verantwortung gegenüber anderen gibt, wie ein Kreis in einem anderen Kreis. In
kosmischen Kreisen werden diese zu der "Intergalaktischen Legion besonderer Freiwilliger"
gezählt.
Es scheint, dass die Menschheit eine neue Beurteilung der Haltung bezüglich diesen
Zwischenstufen zwischen Erde und Himmel einnehmen muss. Die Führungsgruppen bitten
die Menschheit, diese zu akzeptieren, ihre Existenz, ihre Präsenz, ihre Bestimmung und
Loyalität gegenüber der Konföderation und Unterordnung zu der Erde, so dass das Reich
Gottes kommen wird, und dass die Erde eine wundervolle Sonne und Teil des Vereinigten
Himmels werden wird. Sie erzählen uns jetzt, dass 'unsere speziellen Vertreter gefördert,
ausgebildet und vorbereitet werden auf ihren Teil des Planes für die Rettung des Planeten

und seiner Völker.'
Die erkennbare Botschaft ist folgendermaßen:
"Ich bin Ashtar, der Führer von zehn Millionen Menschen meines Kommandos, das diese
Hemisphäre als Schutzmacht innerhalb der Allianz für Frieden im Intergalaktischen Rat
umgibt. Wir haben diese Art der Botschaft gewählt, um dieses Buch in dieser Erdzeit zu
verbreiten, so dass die Menschheit die Einzelheiten dieser Dinge, die geschehen könnten,
erwägen und verstehen, denn unser Vater macht nichts, bevor er gewarnt und
angekündigt hat.
Es besteht ein detaillierter Plan. Die Organisation ist umfangreich und methodisch. Zum
Zwecke der Evakuierung der Seelen von diesem Planeten ist für den Fall einer Katastrophe
eine Rettung notwendig. Wir beobachten sehr genau die drohende Polverdrehung des
Planeten in der jetzigen Generation. Solch ein Ereignis würde eine planetarische Situation
hervorrufen, die niemand überleben könnte. Dies würde eine solche Evakuierung
notwendig machen, auf die ich mich bezogen habe.
Ein anderes Ereignis, das eine globale Rettung erforderlich machen würde, ist die Kollision
mit einem Asteroiden in unserem eigenen magnetischen Feld oder das Passieren eines
anderen großen Himmelskörpers. Dies würde euer eigenes Gitternetzsystem und
Energiefeld unterbrechen und zerstören, so dass alle Bewohner des Planeten aussterben
würden. Die Negativität der Menschen könnte diese Dinge anziehen. Detaillierte
wissenschaftliche Daten, die langfristig bezüglich der Aktionen der Planetenkörper
innerhalb des Sonnensystems aufgezeichnet wurden, zeigen, dass dies im Bereich des
Möglichen liegt.
Dieses Buch beabsichtig nicht, jemanden zu erschrecken, aber, im Gegenteil, die Hoffnung
und das Vertrauen auf unser Dasein in den Schwierigkeiten aushalten zu können. Die
Gefahren für den Planeten sind sehr real. Die daraus resultierende menschliche Tragödie
wäre unvermeidbar. Jedoch wird unsere Anwesenheit von insgesamt 35 Mio. Mitgliedern
der Intergalaktischen Föderation euch helfen, euch hochzubringen und zu retten und euch
in Sicherheit zu halten.
Die gegenwärtigen magnetischen Sonnenprotuberanzen um die Sonne herum, in
Verbindung mit der planetarischen Ausrichtung, die nun in ihre Endposition kommt, stellen
eine starke Tendenz dar, die Erde in eine instabile Bewegung zu ziehen. Die mögliche
Polveränderung wurde durch die Aktionen unserer wissenschaftlichen Freiwilligen von
vielen Welten größtenteils gemindert. Diese sind gut ausgebildete Wesen, die diese Dinge
verstehen, und deren Dienste freundlicherweise eingesetzt werden zum Zweck der
Rettung dieses schönen Planeten. Es gibt ebenso Einheiten innerhalb des AshtarKommandos, die ständig die Asteroidbewegungen inner- und außerhalb dieses
Sonnensystems verfolgen. Jede drohende Annäherung anderer Himmelskörper kann in der
Richtung geändert werden. Diese Überwachungsart erfolgt dauernd.
Innere Störungen, die innerhalb des Planeten stattfinden, sind direkte Reaktionen der
Hoffnungen, der Einstellungen und Schwingungen seiner Bewohner. Wir haben wiederholt
versucht, die Gedanken der Menschheit in Richtung auf die Göttliche Wahrheit und
Gesetzmäßigkeiten zu ändern. Wir haben uns erlaubt, unsere Arbeit innerhalb eurer
Frequenzen erkennbar zu machen. Wir haben uns erlaubt, uns selbst darzustellen in

verwundbaren Situationen, um die Seelen der Erde von unserer Präsenz zu überzeugen.
Wegen der Kürze der Zeit und der euch drohenden Gefahr und des Drucks der
kommenden Ereignisse unternehmen wir nun weitere Schritte . Wir kommen noch einmal
zu euch mit unserem Aufruf und unserer Warnung, aber dieses Mal ERLAUBEN wir uns,
unsere äußerst geheime Strategie offenzulegen, um den Alarm hörbar zu machen, dass
dieses bald geschehen wird. Nun ist die Zeit gekommen, die inneren Werte wieder zu
entdecken. Deshalb erlauben wir uns, in den Seiten dieses Buches darzulegen, dass wir
uns in der Öffentlichkeit zeigen werden (das Galaktische Föderationsprogramm, der
'Erstkontakt') und den Beweis unserer Präsenz und Existenz zurück auf der Erde führen
werden, um für immer das Abstreiten und die Verleugnungen unseres überschattenden
Schutzes verstummen zu lassen. Dieses ist die neue Strategie, die euch zu dieser Zeit
überbracht wird, indem wir unsere angekündigten Treffen derjenigen darstellen, die
gekommen sind, um sich unter euch als unsere Vertreter zu zeigen. Sie müssen euch
dienen, und wir erlauben uns, sie zum Vorschein zu bringen, damit ihnen nichts geschieht.
Wir würden sie einfach aus eurer Mitte entfernen, wenn ihr versuchen würdet, ihnen
irgendwie zu schaden.
Sie sind Bürger eures Planeten, die mit euch gelebt und gelitten haben, die mit euch
gegangen sind und wirklich von euch gesehen wurden. Nun rufen wir sie auf, ihre
Identität zu erfahren und eine kurze Zeit mit uns zu verbringen, damit sie danach zu euch
zurückkehren können, um Euch die Tatsachen und die Beweise unserer Existenz und die
Wahrheit unserer Worte mitteilen zu können.
Das Ashtar-Kommando veröffentlicht nun dieses Buch, dass du, Erdenmensch, vorgewarnt
sein wirst, dass diese Dinge stattfinden werden. Da unsere Vertreter von uns gesammelt
und zurück in eure Mitte gesandt werden, wirst du wissen, dass diese in diesen Räten
beschriebenen Ereignisse ebenfalls wahr sind. Du wirst wissen, dass eine weltweite
Evakuierung stattfinden wird. Dir wird geholfen werden, du wirst gerettet werden, und du
wirst wissen, dass unsere Versprechen wahr sind durch die Beweise, die du durch unsere
Vertreter, die zu dir zurückkehren, übermittelt werden.
Wir überlassen dieses Buch über den Planeten den wenigen, die es akzeptieren wollen.
Diese Worte sind nicht für die Vielen, sondern für diejenigen, die es angeht; viel wichtiger
ist, dass später jene, welche zurückbleiben, wissen werden, warum sie nicht
mitgekommen sind. Lasst alle lesen und beflügelt werden in den inneren Seinsebenen!"
Ashtar.
*********
Kurz nach der Botschaft von Ashtar diskutierte mein eigener Lehrer, der Aufgestiegene
Meister Kuthumi, ebenfalls diese Dinge:
"Diejenigen, die auf eure Erde gekommen sind, und den Körper auf sich genommen
haben, um dem Planeten in unserem Namen zu dienen, nähern sich einer Krisenzeit. Sie
haben gewählt, auf der Erde präsent zu sein für die große Ernte der Seelen, die nun
kommt. Ihnen müssen viele Instruktionen gegeben werden, und viele Anweisungen
müssen ihnen geschickt werden, damit sie sich innerhalb ihrer Führungssysteme
anzupassen können. Nun ist die Stunde gekommen, dass diese besonderen Abgesandten
für eine kurze Zeit von der Erde weggenommen werden müssen, damit sie spezielle

Trainingsanweisungen erhalten können und persönliche Hinweise, so dass sie
entsprechend für die Zeiten vorbereitet sind, die kommen. Im letzten Teil des Jahres
könnten viele Umwälzungen und Störungen in dem physischen Bereich eurer Erde
geschehen.
Planetarische Veränderungen haben bereits stattgefunden auf inneren Ebenen innerhalb
des Aurafeldes, dem astralen Gürtel und den umgebenden Regionen. Bald werden diese
Aussagen in den physischen Bereich eindringen und in dessen Bewohner. Wir haben die
Herzen und auch die Seelen der inkarnierten Menschheit auf unsere Art und Weise für die
kommenden Ereignisse vorbereitet. Es ist unerlässlich, dass unsere speziellen Abgesandten
unter der Hierarchischen Führung an der planetarischen Evakuierung teilnehmen, auf die
wir nun unsere Aufmerksamkeit bei den umfassenden Vorbereitungen für die vor uns
liegende Mission richten.
Einige Millionen Freiwillige des Universums gehen nun auf die Erde! Sie sind voller Licht
und vollkommen ausgerichtet in ihrer Bestimmung, um der Himmlischen Regierung, der
solaren Hierarchie und der Intergalaktischen Konföderation bei der Rettung des Planeten
zu dienen. Die höchsten Himmlischen Räte haben vereinbart, dass diese Auserwählten
persönlich von der Erde weggenommen werden, um innerhalb unseres Einflussbereiches
zeitweise in eine höhere Frequenz gebracht zu werden und dort spirituell vorbereitet und
gezielt auf diese Mission ausgerichtet werden.
Der Planet Erde taumelt auf eine Krise vieler Veränderungen zu. Der Einfluss direkter
Energien aus vielen Quellen, die nun im Uhrzeigersinn um den Globus herum wirbeln,
wurde in Bewegung gesetzt, um eine Vielfalt innerer Erdaktivitäten auszugleichen, die zum
Chaos auf der äußeren Erdkruste beisteuern. Wegen dieser Energieerschütterung
innerhalb des Erdballs, die nun entsprechend einer Vorsehung auf die Erdkruste wirkt,
müssen wir sofort ein spezielles Training für diejenigen organisieren, die für diese Notfälle
abgesandt wurden.
Deshalb übersende ich diese Warnung und Anrufung an unsere Auserwählten, damit sie
bereitstehen für einen plötzlichen, kurzzeitigen Weggang, in der Gegenwart der Bewacher
des Planeten. Sie werden besondere Instruktionen erhalten, die sie geheimhalten müssen.
Viele wurden gerufen, aber wenige sind auserwählt, und auf diese wartet nun eine
spezielle Schulung. Es ist wahr, dass vor dem Eintritt in den menschlichen Körper schon
viel gelehrt, gelernt und vorbereitet werden musste. Es ist ebenso wahr, dass diese ihre
Loyalität und Liebe zu Gott lange Zeit bewiesen haben. Jeder für dieses große
Rettungsprogramm ausgewählte Schüler und Eingeweihte muss nun bewusst die Details
und Anweisungen durch das menschliche Bewusstsein aufnehmen. Die Anrufung kann
durch persönliche Führung erfolgen, durch die Worte anderer, durch dieses Buch, oder
vielleicht durch eine Aufzeichnung, aber, seid versichert, euer Aufruf wird geschehen und
gehört werden. Dann musst du die Einzelheiten deines Lebens organisieren, um bereit zu
sein für den Rückzug von deinem persönlichen Umfeld für eine Zeitspanne von ca. 14 bis
21 Tagen, so wie ich es beschrieben habe.
Die Übergangszeit bis zur Anrufung sollte eine Zeit persönlicher Disziplin,
Informationsaufnahme und Integration sein, unter Umgehung der weltlichen Aktivitäten,
die deine spirituelle Kraft und Stärke rauben. Sättige dein inneres Sein mit spirituellen
Schwingungen, die mit deinem eigenen Energiefeld harmonieren. Meditiere über die
Bedürfnisse der Menschheit und die Kraft des Lichts Gottes, um solche Bedürfnisse zu

befriedigen. Lass diese Zwischenzeit eine Zeit großer Erwartung, einer tiefen seelischen
Suche und Aufarbeitung sein.
Es ist dir freigestellt, deine ursprüngliche Zusage zu dieser Mission zu widerrufen,
entsprechend deinem freien Willen. Geliebte Söhne und Töchter des Lichts, die Wahl ist
immer eure. Du wirst Belohnung und Dank für die geleistete Arbeit erhalten. Wenn diese
Einstellung in dir ist, diese Arbeit aufzunehmen und weiterzuführen, diesen Krieg gegen
die Dunkelheit durch deine Bestimmung zu den Legionen des Lichts, wird dein Segen
unbegrenzt sein. Du wirst voll beschützt und mit Geschenken besonders ausgestattet
werden, die notwendig sind, bei deinem persönlichen Dienst an der Menschheit.
Ich bin Kuthumi, Weltenlehrer, und meine eigenen Lehren und Schwingungen umgeben
derzeit jeden weltlichen Freiwilligen. Ich bedecke euch mit meinem goldenen Schleier, und
ich begleite euer Sein auf den inneren Ebenen, damit ihr an eurer Krone festhaltet und
beständig im Vertrauen auf eure Versprechen bleibt. Seid gewahr, dass eine große Wolke
mächtiger Wesen euch umgibt, die eure Aufgabe würdigen und euch die entsprechende
Gnade zukommen lassen. Andere Sprecher nach mir werden euch in die Details unseres
Planes einweihen. Ich übersende meine Liebe und meinen Segen allen, die beschlossen
haben, als 'Bodentruppe' in diesem großartigen Unternehmen zu dienen. Meine geliebten
Brüder und Schwestern, Eingeweihte des Goldenen Lichtes, nicht einer von euch wird
fallen; nicht einer von euch wird verloren gehen; nicht einer wird von den Zerstörern
berührt werden! Niemand wird fehlgehen in seiner Wahl, diese Mission zu vollenden, und
keiner von euch wird aus des Vaters Hand genommen werden! Geliebte Wesen, ihr seid
das Licht der Welt in ihren dunkelsten Stunden in diesem Zeitzyklus. Steht in unseren
Reihen! Steht fest zu eurer Einweihung, bis die Stunde gekommen ist. Ihr seid gesegnet
im Namen 'Unseres Strahlenden Lichtes'. So soll es sein."
*********
Als ich diese Botschaft betrachtete, wurde mir klar, dass die Kraft der Ruhe und seiner
unausgesprochenen Freundschaft uns immer mehr hilft, des Meisters Botschaft zu
verstehen. 'Es ist dir überlassen, die Mysterien des Himmelreiches zu kennen, aber ihnen
ist es nicht gegeben.' Nur weil die Lernbereitschaft in unserem Herzen, dem geheimen
Platz des Höchsten, verankert ist, sage ich, gehe in dich, Mensch, in deinem Wunsch
dessen, was du in keiner Kirche der Welt finden kannst. Wenn du blind bist, lass dich nicht
von Blinden führen. ER 'ließ uns die Herrschaft über die Erde übernehmen, um sie
auszuüben.' Glaube es! Halte fest an deiner spirituellen Erbschaft als der Eingeborene
Sohn. Zu Zeiten Noahs wurden acht uns nahe Seelen gerettet, weil sie eine Rettungsarche
vorbereitet hatten und lauschten der Stimme Gottes in ihrem Herzen. Sie glaubten seinen
Worten und folgten seinen Anweisungen.
**********
Da wir im Sinne eines Heeres von Freiwilligen für die Erde zu dieser entscheidenden Zeit
mitdenken, ist unser Verständnis durchdrungen mit diesen Worten des kosmischen
Wesens, genannt Lytton, der zu dem spirituellen Botschafter "Lyara" kam:
"Jeder von euch, der involviert ist in diese Dinge, hat eine Mission, der Menschheit zu
dienen. Jeder von euch ist wie ein Gottesfunke, ein Göttlicher und einzigartiger Strahl von
Gott. Mitglieder der kosmischen Familie haben bereits die Meisterschaft erreicht und bilden

einen Fortschritt in anderen Dimensionen, Reichen und/oder Realitäten und lassen dieses
schlafende Wissen wieder erwachen. Jeder von euch stimmte zu, hierher zu kommen, um
erweckt zu werden, so dass ihr ausgerichtet werden und die Leute des Planeten besser
verstehen könnt, um ihnen besser zu dienen. Einige von euch waren bereits mehrere Male
hier - einige öfter. Alle von euch sind erwacht, oder werden es, zu der Erkenntnis, dass das
Zuhause, auf das ihr eingestimmt seid, nicht dem auf der Erde entspricht. Die Planeten,
auf denen ihr die meiste Zeit verbracht habt, sind höherschwingend und haben alles
durchflutende Auras der Christusliebe. Alle von euch gehören der Galaktischen Flotte an.
Bevor ihr vor dem Einstieg von dieser Mission hörtet, bemerktet ihr nur in geringem Maße
die Gefahren, die ihr auf Erden erfahren würdet. Das schwierigste war, euch selbst auf das
Aufwachen vorzubereiten, während ihr in den Erdaktivitäten und deren Freuden involviert
wart, und währenddessen Eure Identität vergessen hattet. Viele Brüder und Schwestern
sind nicht genügend aufgewacht, um in der verbleibenden, ihnen zugewiesenen Zeit ihre
Mission zu erfüllen. Das führte zu vielen Planveränderungen, und viele andere von euch
werden gebeten werden, größere Verantwortung zu übernehmen, als ursprünglich
vereinbart war. Wir stellen fest, dass es einige größere Belastungen und Extralasten geben
wird, aber, wenn ihr auf Eure Führung ausgerichtet bleibt, kann diese neue Mission, wofür
ihr in Gottes Namen gebeten habt, ein Ausdruck der Freude sein. Erlaubt Eurem Geist
aufzusteigen, und bleibt mit den Füßen auf der Erde."
*********
Teil I - Kapitel 2: Die Anrufungen an den Geheimen Rat
Ich erhielt im Januar 1982 eine Nachricht von Andromeda Rex, die klar zeigt, dass die
Basisarbeit, die in Vorbereitung auf diese Treffen erfolgt ist, die Bedürfnisse und die
Bedeutung des Netzwerkes zwischen den verschiedenen Fraktionen des 'Lichts auf der
Erde' darstellt:
"Die Führung sendet eine besondere Kraft zu solchen, deren Schwingung mit den höheren
Frequenzen umgehen kann. Wir werden nun jene zu ihrer höchsten Kapazität aufstocken,
die dazu fähig sind. Das Zittern deines Körpers, das du derzeit erfährst, ist ein
anfänglicher Aspekt dieser beschleunigten Frequenz. Wir sind hochgeschaltet für einen
massiven Kraftstrom, um alle Lichtfrequenzen auf diesen Planeten auszubreiten. Eine
enorme Lichtbündelung erfolgt nun, damit die Lichtkörper schneller die Strahlung
empfangen können. Diese Aktion ist eine Vorbereitung für das, was später kommen wird.
Es besteht ebenso eine große spirituelle Dringlichkeit, dass die Lichtseelen untereinander
integriert werden. Wir versuchen, durch diese höheren Frequenzen die Lichtarbeiter in
ihrem Fühlen und ihrer Arbeit zusammenzubringen. Das Ziel der Vernetzung geht
erfolgreich voran. Wir versuchen, ein bewusstes Netzwerk von verkörperten Lichtwesen zu
erschaffen, das bewusst eingeführt und zusammengeführt wird für die später kommenden
Zwecke. Das bewusste Verlinken der Seelen ist überaus wichtig für unsere objektiven
Vorbereitungen für die Massen-Interventionen, wenn Vorkommnisse diese notwendig
machen.
Dieses Netzwerk, das bewusst akzeptiert wird, erhält große Kraft für das weitergehende
Programm bezüglich der Rettung und dem Beistand des Planeten. Sogar in New-AgeKreisen wird ein Wegfall der technischen Differenzen eine Begeisterung über die
Übereinstimmung auslösen. Unabhängig von der einzelnen Einstellung zur Wahrheit muss

ein bewusster Wunsch entstehen, eine Verbindung in der großen Kette der Basiskräfte zu
sein - besser als allein zu bleiben. Es ist dieser bewusste Wunsch, ein bewusster Teil des
Ganzen zu sein, der die richtige Atmosphäre für den Aufstieg, die ich beschrieben habe,
formen wird.
Deshalb lasse alle diejenigen, die mit uns dienen, dafür kämpfen, dass wir zu einem
Heiligen Gefühl des Einsseins miteinander kommen, dass wir alle zusammen arbeiten
mögen als ein großer Lichtstrahl auf der Erde. Diese Bemühung hinsichtlich unserer
einheitlichen Bestrebungen ist die gegenwärtige Konzentration unserer gemeinsamen
Handlungen mit unseren Brüdern und Schwestern des Lichts, die jetzt verkörpert sind. In
diesem großen kosmischen Licht grüße ich euch alle. Ich bin Andromeda Rex."
In vergangenen Zeiten in unserer fortschreitenden Erleuchtung und spiritueller
Wahrnehmung haben wir nur einen Teil gesehen 'wie durch ein dunkles Glas'; aber nun,
da das Netzwerk wächst und die Schleier gelüftet werden, erkennen wir, ebenso wie wir
von anderen erkannt werden. Die freudige Erkenntnis, wenn eine Seele die andere
wahrnimmt, und die erwärmt wird durch das Christusbewusstsein in dem anderen - diese
Erkenntnis manifestiert sich nun sogar von Mensch zu Mensch sowie zwischen dieser und
den höchsten Dimensionen der Realität. Es gibt ein unbewusstes Netzwerk zwischen uns
allen auf den inneren Ebenen des Universums, aber Andromeda will uns diese Realität
durch unser menschliches Bewusstsein zuspielen, indem er sein Wort acht Mal an uns
richtete. Er beschreibt diese Dinge weiterhin: "Diese Versammlungstreffen bedeuten eine
große, augenblickliche Möglichkeit. Es gab bisher noch niemals etwas derartiges in der
Geschichte des Aufenthaltes der Menschheit auf diesem Planeten. Ähnliche Ereignisse
haben in vereinzelten Fällen in der Vergangenheit und in der letzten Generation
fragmentarisch stattgefunden, aber nicht auf solch einer breiten Skala, so umfassend
organisiert wie in diesem Geschehen. Auch waren die früheren Ergebnisse nicht so
weitreichend, obwohl es besondere geheime Einsätze in den vergangenen vierzig Jahren
gab. Aber gemäß diesen Treffen der Geheimen Räte und der Rückkehr der Auserwählten
auf ihre Ebene, wird es eine sofortige Sättigung aller neuen Medien geben und ein
Erkennen derjenigen, die durch ihren Einsatz so geehrt wurden. Dies wird eine der
größten Schlagzeilen sein, die jemals geschrieben wurden.
Das Programm wird eine sehr detaillierte Kurzbeschreibung der kommenden Ereignisse
sein, das unser Bodenpersonal in einer sehr spezifischen Art und Weise einsetzen und
koordinieren wird, indem die Autoritäten und Verantwortlichkeiten festgelegt werden.
Unsere wichtigsten Führer, die nun inkarnieren, werden gegenseitig vorgestellt, und ihre
Freundschaft wird eine kostbare Erfahrung sein. Das Management all unserer Kräfte für
dieses Unternehmen, das so wichtig ist für das Himmliche Programm, war eine besondere
Herausforderung, und eine, in der Tausende wunderbar kooperierten."
*********
Ich hielt mich eine Woche im Juni in Utah auf. Am 21. Juni wurde mir mitgeteilt, dass ich
mit diesem Buch sofort beginnen sollte. Ich lieh mir eine Schreibmaschine aus, und in den
nächsten vier Tagen kamen die Diktate in einem Umfang von vier pro Tag. Kommandant
Ashtar sprach eindringlich am Tag der Sommersonnenwende:
"Wir wünschen, zu unserem Volk zu sprechen. Wir wünschen, zu den Auserwählten Gottes
zu sprechen, die es sich ausgesucht haben und die gewählt wurden, als Freiwillige aus

unserer Mitte zu kommen, die Erde zu besuchen, um die Dunkelheit und die
Herausforderungen und die Probleme, ja auch die Versuchungen zu bewältigen; also dazu
zu stehen und sich bereit zu halten, wenn unser Ruf zu ihnen kommt. Als Kommandant es
ist mein Wunsch, zu allen in dieser Hemisphäre zu sprechen, zu den Botschaftern, zu den
Lehrern, zu den Führern, zu den Lichtbotschaftern und Leitstrahlen der Liebe Gottes zum
Planeten. Es ist uns ein Bedürfnis, euch für einen kurzen Moment unsere Präsenz zu
bringen, zum Zweck des besonderen Trainings und viele andere Gründe, welche nicht
anders als so gehandhabt werden können. Diese Treffen werden nicht gleichzeitig über
den ganzen Globus stattfinden, aber in sieben verschiedenen Sektoren jeweils eines. Wir
können unsere Kräfte nicht effizient einsetzen, indem wir alle auf einmal versammeln.
Deshalb werden wir dieses Programm in Einheiten unternehmen, in Gebieten, so, wie wir
andere Programme in der Vergangenheit organisiert haben.
Wir beabsichtigen, unser Programm so auszurichten, dass die Zeit verkürzt werden kann.
Wir haben unsere Möglichkeiten mit großer Sorgfalt so organisiert und unseren Zeitplan
sehr sorgfältig ausgearbeitet, so dass die größtmögliche Effektivität in all diesen Dingen
angewendet werden kann.
Eines der wichtigsten Elemente in all diesen Aktivitäten ist, dass Ihr persönlich vertraut
werdet mit den anderen in diesem Netzwerk, die das Wissen dieser Mission mit allen
anderen Mitgliedern teilen. Man könnte euch als 'Geheimarmee' bezeichnen, denn ihr seid
eine Armee in spirititueller Kriegskunst, und eure Aktivität wird in den meisten Fällen
geheim bleiben. Nichtsdestotrotz wird ein großer Anteil dieses Programmes nicht geheim
sein, vielmehr absichtlich veröffentlicht werden als ein Teil unserer Strategie, und
Einzelheiten, die diese Strategie betreffen, wurden bereits diesem Botschafter übergeben
als Bestandteil dieses Textes.
Mir wurde von den Offizieren meines Kommandos versichert, die die verschiedenen
Einheiten und Gebiete dieser Hemisphäre, für die ich verantwortlich bin, repräsentieren;
mir wurde von all diesen versichert, dass der größte Teil jener, die wir als unsere Vertreter
auf die Erde geschickt haben, nun in ihrer Aufmerksamkeit in unserer Gegenwart ohne
übertriebene Änderungen oder Abweichungen oder Missverständnisse bereitstehen, und
dass wir nun mit unseren Plänen, dieses enorme Projekt zu erfüllen, fortfahren dürfen. Ich
bin Ashtar von dem Raumschiff, auf dem unser Geliebter Kommandant Sananda reist
und die Seinen nach Hause ruft, die weit weg von ihrem Zuhause sind, obwohl natürlich
dieser große Avatar in der Lage ist, gleichzeitig überall zu sein.
Innerhalb des Netzwerkes von unseren Kommandanten und der Galaktischen
Konföderation haben wir ein zusammengeschlossenes Kommunikationssystem, durch
welches jeder individuelle Helfer gleichzeitig zu jeder Zeit eine spezielle Durchsage erhält.
In vielen Fällen, wenn einer von euch im Dienst oder für das Licht siegreich ist, werden
darüber Berichte unaufhörlich durch die Hemisphäre an die gesamte Spirituelle Hierarchie
gesandt. Es ist unmöglich für euch, die Geschwindigkeit zu verstehen, mit der unsere
Kommunikation durch das Universum geht.
Ich kann euch absolut versichern, dass ihr Nachricht über die Warnung erhalten werdet.
Wir sind in der Lage, in die Gedanken eines jeden Individuums auf diesem Planeten
einzutreten und dort unsere Eindrücke einzupflanzen, in Übereinstimmung mit den
Universellen Gesetzen, klar und entschieden. Jeder von euch mit einem Erdauftrag als Teil
des Programms wird ein deutliches Signal erhalten und eine Botschaft, die nicht falsch sein

kann oder falsch verstanden werden kann.
Wie auch immer deine vergangenen Erfahrungen in der Telepathie gewesen waren oder
dein Forschritt im Bewusstsein dieser Enthüllung, du wirst unsere Botschaft laut und klar
erhalten. Du wirst persönlich angesprochen werden, entweder durch einen von uns oder
durch einen, der uns vertritt. Unternimm keine Schritte oder Veränderungen, und zögere
nicht, wenn du sie erhalten hast. In dem selben Sinne, unternimm keine Aktionen
entsprechend dieser Anordnung, wenn diese oder eine von diesen nicht von euch
empfangen wurde. Sei nicht beunruhigt oder enttäuscht, wenn du nicht teilnimmst an dem
ersten Aufstieg von Seelen, die uns dienen. Das bedeutet kaum, dass deine Aktionen in
dem Plan anderswo stattfinden sollten, und du wirst für Anweisungen herangezogen
werden, oder du wirst sie auf eine Art erfahren. Nimm es nicht als persönlichen Angriff,
wenn du nicht gewarnt wirst oder an dieser ersten Phase unseres Planes nicht teilnimmst.
Deine Zeit wird später kommen, und diese Instruktionen sind nicht notwendig für dich zu
dieser Zeit.
Wir werden diejenigen zusammenbringen, die einen hohen Führungsstatus haben und
deren Verantwortlichkeiten weit reichen, und von solch einer Natur, dass spezielle
Anweisungen und Training gegeben werden müssen, wenn sie einen Teil der Mission
erfüllen wollen. Diese waren lange Zeit in Übereinstimmung mit unseren inneren Ebenen
und haben viel Zeit verbracht, um die notwendigen Gespräche zu koordinieren bezüglich
ihrer Missionen außerhalb ihres Körpers in ihren nächtlichen Besuchen bei unseren Räten.
All jene saßen in unseren Rätetreffen, während ihre Körper schliefen. Alle von euch, die
hochgeholt werden zu diesem speziellen Treffen, haben an Intergalaktischen und
Interplanetaren Rätetreffen teilgenommen und Vorbereitungs-Programmen zugehört.
Dieses Treffen wird in unserer Gegenwart auf einem bewussten Niveau stattfinden. Ihr
werdet euer volles Bewusstsein in jedem Moment und zu jeder Zeit behalten. Bei diesem
Besuch werdet ihr, wenn ihr zur Erdsituation zurückkehrt, ein vollständiges Wissen all
dessen, was passiert ist, mitnehmen, zusammen mit vielen Beweisen, wo ihr gewesen
seid. Jeder einzelne von euch wird seinen Aufenthalt bei uns beweisen können, denn jeder
wird unleugbare Beweise erhalten, die er mit den Zeugnissen von vielen anderen weit über
den Globus hinweg vergleichen kann. Es werden euch zwei Objekte mitgeben werden eins zu tragen und eins zu halten - die dich für dieses Treffen identifizieren werden bis
zum Ende dieser Verkörperung.
Du wirst zu die Erde betreffenden Situationen zurückkehren mit einer ruhigen, spirituellen
Autorität, die niemals von dir weggenommen wird, und die dich niemals verlässt. Du wirst
mit spirituellen Zeugnissen und Fähigkeiten bedacht werden, die die Merkmale deiner
Einweihung und der Mission repräsentieren. Zuerst werden deine Worte verspottet, und
deine Berichte werden von den meisten verlacht werden. Aber ihr werdet über die ganze
Welt zusammenhalten, vereint in eurer Aufgabe, konsequent in eurem Bericht,
übereinstimmend in euren Details, und ihr werdet sie veranlassen, ihren Gesichtsausdruck
zu ändern, wenn eure Zeugnisse zum Vorschein kommen. Ihr seid die Vertreter der
höchsten Himmlischen Regierung, des höchsten Rates des Sonnensystems, ebenso wie
des höchsten Tribunals der Interplanetarischen Räte.
Wir alle werden jeden einzelnen von euch bestärken, und ihr werdet davon überzeugt
sein, bevor ihr unsere Mitte verlasst, um zurückzukehren. Es müssen so viele von euch
derzeit hochgeholt, trainiert und vorbereitet werden. Es ist ein Projekt von solcher
Größenordnung, dass Worte nicht den Aufwand beschreiben können, der über mehrere

Jahrhunderte betrieben wurde, und auch nicht die viele Arbeit und die Millionen von
Freiwilligen, die das möglich machen.
Dafür sind meine abschließenden Worte an meine geliebten Brüder und Schwestern des
Lichts in dieser Botschaft ein Gruß an euch im Zeichen des Sonnenkreuzes. Ich halte
meine rechte Hand hoch und segne jeden von euch. Du weißt, wer du bist. Du weißt, wo
du auf deinem Platz und in deiner inneren Führung stehst. Unglücklicherweise werden
unsere Worte und Botschaften viele verunsichern, aber jene, die hören müssen, werden
hören; und jene, die sehen müssen, werden sehen. So seid bereit, meine Brüder. Seid
wachsam. Hört zu, denn euer Aufruf wird kommen. Ich bin Ashtar, einer, der Millionen
Männer in dieser Hemisphäre für unseren geliebten Anführer Jesus Christus, den
Welterretter, kommandiert."
*********
Bei meiner Rückkehr nach New Mexiko hielt der Druck an, mit dem Buch zu beginnen,
obwohl ich einige Tage lang mit einer großen Aufregung zu tun hatte. Als ich nach einer
umwälzenden Kette von Ereignissen wieder zu Atem kam, murrte ich zu einem meiner
ehrwürdigen Brüder: "Ihr Kerle seid ganz schön hart!" Meinen Ausspruch ignorierend, war
seine Gegenrede erinnerungswürdig:
"Du hast uns die Erlaubnis gegeben, für dich und mit dir in den Ereignissen deines Lebens
zu handeln und zu erschaffen. Es ist richtig, dass wir uns in die kleineren Details in das
Leben der Freiwilligen auf der Erde nicht einmischen, uns dessen bewusst, dass sie das
Urteilsvermögen und die Fähigkeit haben, ihr Leben und ihre Geschäfte zu ihrem Besten
zu arrangieren. Aber es ist auch richtig, dass alle Einzelheiten der Führer in
Erdangelegenheiten eure Mission berühren, so wie ihr ihre berührt. Somit betrachte diese
Dinge innerhalb des Rahmens der vorher gegebenen Erlaubnis für die Intervention. Du
siehst, Tuella, vor ewigen Zeiten gabst du uns die Erlaubnis, die Umstände deines Lebens
in der Weise zu führen, die die Mission, für die du gekommen bist, erleichtern."
*********
Sofort nach dem Beschluss des im Juli stattfindenden halbjährlichen Flottentreffen des
südwestlichen Sektors von Amerika berichtete mir Kapitän Avalon, dass das FloridaKommando-Kommunikationscenter Gastgeber für ihre dortigen Treffen sowie der
nahegelegenen 'Cook Mountains' war. Alle Staaten und Gebiete des Südwesten waren
durch ihre Offiziere und Personen mit hoher Verantwortung vertreten. Der Punkt, der die
meiste Aufmerksamkeit und die längsten detaillierten Diskussionen erforderlich machte,
waren die Aufstiegs- und Evakuierungs-Einzelheiten in unserem Gebiet. (Achtung, Leser:
Diese vierteljährlichen Treffen finden in allen Bereichen des Globus statt.) Es muss noch
ein weiteres großes Treffen geben, um alle losen Enden des Plans zusammen zu knüpfen,
aber es werden die gesamten höheren Ränge des Kommandos involviert werden. Es
scheint, dass sie betroffen waren, um eine wichtige Unterscheidung zu treffen. Es wurde
nun so viel Material angehäuft, dass ich ein wenig verwirrt war von alldem hinsichtlich der
verschiedenen Aufstiege und Phasen usw.:
"Wir möchten diese Angelegenheiten klären. Deine Verwirrung entstand durch deine
Beurteilung der abgebrochenen Übung als Phase der globalen Evakuierung. Während
dieses abgebrochenen Trainings gab es keine globalen Störungen. Diese Treffen wurden

konzipiert als Trainingsprogramme für unsere erdstationierten Führer. Ein großes Element
ihrer Verantwortungen betrifft die Ausbildung der Lichtarbeiter und ihrer Anhänger.
Spezielle Programme wurden nun begonnen, um die Massen zu erreichen und
auszubilden. Die Konzentration wurde auf die speziellen Trainings für die kommenden
Veränderungen gerichtet.
Bitte mach diese Unterscheidung. Die allererste Aktion betrifft den Aufstieg dieser BasisFührer - die Auserwählten, welche die enormen Verantwortlichkeiten ihres Auftrags tragen.
Dies ist ein Rückzug für eine kurze Zeitspanne, und es ist nicht eine ausgeschaltete Phase
der globalen Evakuierung. Es ist nicht notwendigerweise eine Ausschaltung, da alle Räte in
eurer Atmosphäre und euren Plätzen bleiben werden. Dieser Rückzug bedeutet nicht ein
'Aufstieg im Handumdrehen' von Lichtarbeitern, der grundsätzlich die Phase I der
planetaren Evakuation bedeutet.
Deshalb werden in dieser Zeitspanne zuerst die Führungstreffen als Vorbereitung für die
globalen Evakuierungsschritte, die früher oder später stattfinden werden, aufgerufen. Die
Führungsräte können einige Landungen in abgeschiedenen Gebieten einschließen."
********
Durch die Klärung des Ablaufs der Ereignisse wurde ein sehr aufschlussreicher
Informationsteil von Andromeda Rex empfangen durch die spirituelle Botschafterin Lucy
Colson und für diesen Punkt übermittelt. Teile davon sind im Text weit verstreut.
Andromeda führt aus:
"Die Treffen werden unter vorstellbar höchster Geheimhaltung stattfinden. Das 'Treffen der
Eagles' wird zuerst kommen. Dieses Treffen wird auf der fortgeschrittenen Führungsebene
stattfinden, einer Gruppe intensiv trainierter Wesen, ausgebildet in planetaren
Angelegenheiten. Sie werden die Erdregierungen und Gruppen von Lichtstudenten
kontaktieren, die für ein eventuelles 'Hochholen' vorbereitet werden, während der Planet
erneuert wird. Die Menschen müssen informiert werden, dass dies äußerst wichtig ist.
Diejenigen, die zurückbleiben werden, um durch Feuer und Wasser zu gehen, müssen die
Gründe kennen, warum sie nicht hochgeholt werden. Denn aus diesem Prozess werden
neue Führer und eine neue Hoffnung für die Menschheit erwachsen. Sie müssen wissen,
dass sie niemals wirklich allein sind.
Die 'Erden-Eagles' werden von dem Treffen konkrete, unwiderlegbare Beweise mitbringen!
Die Eagles sind diejenigen, die sofort in den folgenden Tagen gebraucht werden, und die
als letzte während der Evakuierung hochgebeamt werden. Die 'Erden-Eagles' werden
kontaktiert, und es wird erwartet, dass sie in ihrer vorgesehenen Position innerhalb von
zwölf Stunden ab Versammlungsaufruf zusammenkommen werden. Die Eagles werden
ebenfalls für das reguläre Treffen zur Verfügung stehen, um mit allen anderen instruiert zu
werden, und sie werden dann die Lichtführer unter ihnen ebenfalls einweisen."
*********
Als ich mit meinen Leuten sprach, war es offensichtlich, dass das kollektive Bewusstsein
der menschlichen Rasse weiß, dass eine Reinigung in Angriff genommen wurde, mit einer
tieferen Bedeutung, als durch normales Wissen beschrieben werden kann. Das kosmische
Wesen namens Lytton spricht durch das Medium Lyara von einer frühen Verwirklichung
des Göttlichen Planes:

"Große Macht und Kräfte werden in diesem Jahr entfesselt. Für einige sind es die HauptEinweihungen. Reinigung der Körper; Schleier werden entfernt, und ÜberlebensPlatformen werden erhalten für diejenigen, die für die Evakuierungsaufgabe zurückkehren.
Einige Brüder und Schwestern werden diese Botschaften nicht erhalten. Es ist nicht für sie
bestimmt. Ihre Aufgabe unterscheidet sich von eurer, und sie müssen auf ihrem Pfad
bleiben. Beschleunigte Energien werden verstärkt. Was vor einigen Zeiten Jahre gedauert
hätte, wird in einem Tag vervollständigt. Du wirst weiterführende Einweisungen erfahren...
*********
In der Zeit, als ich dieses Manuskript zusammenstellte, erhielt ich einen dringenden Aufruf
von Kapitän Avalon von dem 'Florida Mountains Kommunikationszentrum für den
Südwesten', das in meiner Nähe liegt. Er informierte mich, dass am Sonntag vor Vollmond
ein sehr entscheidendes Rätetreffen dort angesetzt war. Er bat um meine Anwesenheit am
Sonntag Morgen um sieben Uhr, um die Worte des Hauptsprechers zu notieren.
Am Abend vor diesem bezeichneten Sonntag konnte ich mich nicht zurückhalten, die
Atmosphäre um Florida zu beobachten. Mit der vorhergesagten Sicherheit gab es die
übliche schwere, dunkle Wolkenbank, die den oberen Teil der Berge versteckte und sich
über das gesamte Gebiet verbreitete. Dieses Phänomen erscheint unverändert, wenn
irgendeine Beratung dort erfolgt. Der dunkle Nebel und die Wolken schwebten wie
erwartet, bis die große Beratung beendet war.
Genau um sieben Uhr des 1. Augusts hatte ich meine Gebete beendet, und ich rief ihn an.
Wir hatten diese Art der Arbeit schon bei zwei Gelegenheiten vorher getan. Seine Antwort
war kurz und bündig:
"Guten Morgen! Ich bin Avalon. Ich werde dir sagen, was hier passiert. Eine große
Versammlung findet an diesem Wochenende in der großen Konferenzhalle bezüglich
unserer Niederlassung unterhalb der Berge Floridas statt. Alle wichtigen Führer von jedem
Sektor dieser Nation sind hier, und einige Repräsentanten des Jupiter-Kommandos von der
anderen Hemisphäre ebenso. Der Zweck dieser Versammlung besteht darin, all unsere
Vorbereitungen zu koordinieren und besondere Anrufungen zu delegieren, die möglich sind
innerhalb der Führer eines jeden Sektors, um die geheimen Treffen zu vervollständigen.
Jeder, von dem du jemals hörtest, ist hier, so weit wie die Allianz reicht. Ashtar wird heute
später erscheinen. Übrigens, diese Versammlungen werden nahe der Vollmondperiode
abgehalten. Wir bemerken, dass es wichtig ist, in dem Text deines Manuskripts diese
Botschaften heute einzuschließen, so dass deine Leser eine aktuelle Planungsrunde
mitmachen können, in der die Versammlungen diskutiert werden. Du wirst an der Sitzung
zum ersten Mal für eine Stunde teilnehmen, und heute wird es drei oder vier andere
Sitzungen geben. Ich habe gerade erfahren, dass für eine Stunde lang nichts von
Bedeutung passieren wird, und so werde ich dich jetzt entlassen. Avalon spricht, und ich
schließe jetzt."
*********
Eine Stunde später begann der bemerkenswerte Überblick. Da ich viele Einzelheiten
erhielt, möchte ich sie mit euch teilen.
"Danke, Tuella. Wir sind in der großen Halle versammelt, die sich mitten in unserem

Kommunikationscenter befindet. Welch eine bemerkenswerte Menge! Wie du weißt, sind
wir hier, die Pläne und Spezifikationen für die kommenden Treffen zu koordinieren. Jeder
ist an seinem Platz und wartet auf den Vorsitzenden.
Lass mich dir die Szene beschreiben. Unser Raum ist ca. 50m im Durchmesser rund, und
ausgestattet wie ein Amphitheater oder eines eurer Sportstadien. Die gesamte
Umfassungsmauer ist mit komfortablen Sitzen bestückt in Reihen, die eine klare Sicht auf
das Rednerpult ermöglichen. Die Zuschauerstühle sind rot gepolstert, und die Wände
geben eine starke Strahlung nach allen Seiten ab, so dass man nicht sagen kann, woher
sie kommt. Die Türen und andere Öffnungen sind nicht sichtbar, denn sie sind in den
Wandkonturen versteckt, die sie bis zur Öffnung unsichtbar machen. Wir kontrollieren
diese Mechanismen mit Bedacht, welche für euch die Anwendung der kristallinen Energie
sein würde: Wir haben eine Kuppeldecke, auf die schönes Kunstwerk gemalt ist. Dich
würde es an die Decken des Versailler Palastes nahe Paris erinnern. Gegenstand unseres
Kunstwerkes hier ist die Schöpfungsgeschichte und Planetenbewegungen. Es ist ein sehr
schöner Raum, und er ist reserviert nur für Gelegenheiten dieser Wichtigkeit oder Treffen
hohen Ranges. Sanfte Sphären erzeugen einen freundlichen Hintergrund, und jeder
beobachtet den Platz, wo die Redner eintreten werden.
Die Hauptarena hat das übliche Rednerpult in der Mitte, umgeben von einem runden Tisch
für zwölf Sitze. Diese Stühle sind in einem brillanten Blau gepolstert, und außerdem gibt
es vier Gruppen von je drei Stühlen, in einem Dreieck nach allen vier Himmelsrichtungen
angeordnet. Diese Stühle sind gelb. Alle Stühle in dem Raum sind in einem weißen Kreis
angeordnet, der ein Teil des Fußbodendesigns darstellt, das ansonsten rot ist. Der weiße
Kreis strahlt eine magnetische Energie ab, um denjenigen zu energetisieren, der auf dem
Stuhl sitzt. Ein elektronisches Signal ist in dem Stuhlarm eingebaut, um den Leiter wissen
zu lassen, dass ein Kommentar gewünscht wird von diesem Teilnehmer.
Der Eingang des Ostkorridors wurde geöffnet, die 24 Würdenträger traten ein und nahmen
ihre Plätze ein. Kommandant Ashtar ist der Vorsitzende, und er begrüßt das Publikum.
Du kannst ihn hören ... bitte nimm seine Worte auf:"
Ashtar: "Wir sind euch allen sehr dankbar, die ihre Termine verschoben haben, um dem
Aufruf zur Teilnahme an dieser Beratung zu folgen. Wir haben eine großzügige Auswahl
der Führer aus allen Bereichen aufgerufen, um euer Denken mit unserem in
Übereinstimmung zu bringen bezüglich der vielen zu lösenden Probleme. Unser überaus
Geliebter Großer Führer Sananda wird später an diesem Tage zu uns kommen. Der
Sprecher für diese morgendliche Beratung ist einer der geachtetsten Mitglieder unseres
Kommandos, der der Konföderation mit großer Kapazität gedient hat und viele Beispiele
seiner großen Sorge für die Völker der Erde gegeben hat. Er steht zu dieser Stunde als ihr
Beschützer und vertritt sie in unseren entscheidenden Ratstreffen. Seine Worte und
Entscheidungen sind von großer Bedeutung für alle von uns, und ich schließe mich euch
an in verdienter Aufmerksamkeit. Ich stelle euch vor, Freund und Bruder ... Monka!"
Monka begrüßt die Große Versammlung: (Monka sitzt zur Rechten von Ashtar. Als er
aufsteht, brechen die Anwesenden in großen Beifall aus für Monka, unseren Großen
Führer).
"Guten Morgen, Ladies and Gentlemen der großen Führung, die die Erde umspannt.
Unsere Gemeinschaft zu dieser Vollmondperiode hat einen Hauch von Traurigkeit, wenn

wir den Zweck unseres Treffens betrachten. Keiner von uns kann auf die noch folgenden
Ereignisse für den Planeten Erde schauen, ohne in unserem Innersten zu bedauern, dass
es anders gekommen wäre, wenn die Menschen auf das ihnen dargebrachte Große Licht
geantwortet hätten.
Trotzdem freuen wir uns zusammen über die vielen, welche es getan haben, und die das
Programm des Gottesreiches auf Erden weiterführen werden, wenn die Erde dazu bereit
ist.
Heute Morgen bringe ich euch einen Teil unserer Untersuchungen über die
Aufzeichnungen der Erdbevölkerung in ihrem Aufstieg zur spirituellen Entfaltung. Es sind
mindestens 40 Millionen derzeit verkörperte Seelen, die unsere eigenen Vertreter
darstellen oder deren Nachfolger, die unseren Anweisungen folgen und unsere Worte
beachten. Diese Gruppe wird den Kern der ersten beiden Evakuierungsphasen darstellen.
Innerhalb dieses Kerns sind natürlich die besonderen Freiwilligen, deren Missionen sich in
den Aufzeichnungen für eure Sektoren befinden.
Wir haben uns hier versammelt zu dem Zweck, alle unsere Bemühungen in Einklang zu
bringen in Bezug auf die Anstrengungen, die für das Bekanntwerden und das Training der
Führer der Erde gemacht werden müssen, um all unsere verschiedenen Pläne in
Übereinstimmung mit dem Ganzen zu bringen. Mir ist bewusst, dass ihr es alle lange
versucht habt, auch in Anwesenheit großer Opposition, die Zeitpläne für dieses Ereignis zu
erfüllen. Es ist klar, dass alle unsere Treffen nicht auf einmal stattfinden werden, sondern
in jedem Sektor besteht Hoffnung, dass alle Kandidaten zur gleichen Zeit teilnehmen
werden. Wir sind nun überein gekommen, dass es sieben weltweite Sektoren oder
Flächeneinteilungen geben wird, in welchen diese Versammlungen stattfinden werden.
In unseren folgenden Treffen werden diese sieben Sektorenführer euch ihre detaillierten
Pläne mitteilen und eure Kommentare und Gegenvorschläge entgegen nehmen. Wir bitten
euch nur, dass ihr in eurer Aufmerksamkeit für diese sieben Führer das Gefühl der
Wichtigkeit und Dringlichkeit, das ihr heute in unserer Mitte spürt, in eure verschiedenen
Verantwortungsbereiche mitnehmt.
Diese Treffen sind der Höhepunkt für die Rettung eines Planeten. Diese Auserwählten
werden unsere Hände und Füße und Stimmen sein in der noch verbleibenden Zeit von
heute an, bis zum Eintreffen der Erleuchteten des Planeten. Wir haben versucht, die
Zeiten in der Zeitrechnung der Erde wahrzunehmen, wenn die Ereignisse die kommenden
möglichen Fälle aufzeigen werden. Jedoch ist es in diesem Moment unmöglich, euch oder
irgendwelchen anderen konkrete Daten und Bezugspunkte zu nennen. Das Datum eines
jeden individuellen Treffens wird heute hier festgelegt, aber die Zeitspanne vor der ersten
Evakuation kann nicht bestimmt werden. Deshalb müssen wir unsere Bereitschaft aufrecht
erhalten und die ganze Zeit über damit fortfahren, weil dieser Aufruf uns jederzeit
erreichen kann.
Unsere Freunde des Jupiter-Kommandos halten uns informiert innerhalb Sekunden
nach Erdzeit über jedes kleinste Detail der Ereignisse, bevor sie stattfinden. Sie machen
eine ausgezeichnete Arbeit in der Aufzeichnung der geheimen Regierungstreffen der
Weltnationen. Sie registrieren nicht nur alle vorgeschlagenen Pläne, sondern bewerten
jeden Führer in seinem emotionalen und rationalen Sein, um seine wahrscheinliche Antwort auf alle Umstände richtig vorauszusehen. Soweit waren sie in dieser Analyse 100 %

korrekt und machten sie zu einer unentbehrlichen Referenzquelle für dieses gesamte
Programm. Es erlaubt uns, der Menschheit etwas voraus zu sein in ihrem eigenen Zugang
zum Weltgeschehen.
Deshalb teile ich mit euch die Aufregung dieses Momentes, sozusagen weiterzukommen,
und alle unsere Vorbereitungen und Pläne in den Brennpunkt und in Aktionen zu bringen.
Als Sprecher des Saturn-Rates dieses Sonnensystems heiße ich euch willkommen zu dieser
Entscheidungspolitik und freue mich, so viele wie möglich von euch zu treffen bei dieser
entscheidenden Zusammenkunft. Mein Dank betrifft auch unseren gnädigen Gastgeber,
Kommandant Anton vom 'Cook Mountain', Kapitän Avalon von diesem großen
Kommunikationszentrum und unseren Vorsitzenden, Kommandant Ashtar. Meine
Damen und Herren, ich danke ihnen."
*********
(Avalon sagt noch einmal: "Danke Tuella. Nach Monkas Applaus führt ein Sprecher die
Teilnehmer zu den kleineren Besprechungsräumen. Wir werden um zehn Uhr zu den
derzeitigen Ereignissen zurückkehren. Avalon beendet den Kontakt.")
Um zehn Uhr berichtet Avalon, dass es dort eine hastige Aktivität gab, als Treffen für
verschiedene Kommittees vorgeschlagen wurden. Es gab eine Pause für Gemeinschaft und
Erfrischungen, bei der es, wie er mir sagte, keinen Kaffee und Donuts gab! Dieses sollte
die letzte Sitzung sein, bis wir um zwei Uhr an diesem Nachmittag zurückkehrten, wenn
unser Geliebter Jesus-Sananda sprechen würde.
Korton spricht zu dem großen Rat
Ein Kommandant des 'Veldor Sektors' stellte Korton vor, und er übergab folgende
Botschaft:
"Hoch geehrte und geschätzte Lords und Ladies von vielen Welten, vielen Galaxien und
weit abgelegenen Plätzen, es ist mein Privileg, mit euch zusammen zu sein und euch
einige Gedanken unserer Gruppe zu überbringen, weswegen wir zusammengekommen
sind.
Während dieser Sommermonate auf der Erde haben wir uns alle sehr aktiv organisiert für
diese kommenden speziellen Versammlungen. Unsere Arbeit wird bald abgeschlossen sein,
und diese sieben Rätetreffen mit unseren Erdführern können beginnen. Unsere vielen
Vorbereitungen haben Zeit gekostet, und die Einzelheiten sind in einem fieberhaften
Tempo weitergegangen.
Grundsätzlich sollen die von uns vorgesehenen Kommunikationsabschnitte in sieben
ähnlichen Abteilungen aufgeteilt sein. Sie müssen nicht in ihrer Erscheinung gleich sein,
aber in ihrer Funktion. Da bereits vor einiger Zeit an jede Gruppe die Anforderungen
gestellt wurden, waren die vorgeschlagenen Entwürfe beeindruckend, da sie alle in der
Ausführung übereinstimmen und die vitalen Bedürfnisse erfüllt und funktionell
durchgeführt waren.
Es wird einen Kristall zur Identifizierung in jeder Farbe für jeden einzelnen geben, der
sofort die Gruppenzugehörigkeit anzeigt sowie den Sektionskommandeur. Dieser Kristall

wird ebenfalls übereinstimmen mit den Körperschwingungen desjenigen, der ihn trägt,
und der sich in direktem Kontakt mit seinem Kommandeur befindet. Diese Vorrichtung
beinhaltet ebenso eine Levitations- oder Reisemöglichkeit für den Notfall sowie ein
weiteres eingebautes Kristallenergie-Element, das dazu dient, in Gefahr benötigte
Unsichtbarkeit zu produzieren. Von all der Ausstattung, die wir unseren 'Irdischen Eagles'
geben werden, wird die größte sein, dass wir ihnen den Schleier von ihren Erinnerungen
nehmen können sowie von ihren Identitäten und ihrer Mission bezüglich des Planeten
Erde.
Wir sind ebenso erfreut, schließlich fähig zu sein, ein komplettes Netzwerk zu entwerfen,
so dass sie wissen mögen, wer miteinander bekannt ist und sich von Angesicht zu
Angesicht mit ihren Mitarbeitern in diesem Plan treffen können. Es wird eine große Liebe
zwischen ihnen sein, während sie einander helfen und miteinander arbeiten.
Alle von uns, die die Kommandos zusammengestellt haben, die die Erde kontrollieren,
haben darauf hingearbeitet, dass diese Einheit und Koordinierungsaktion auf physischer
Ebene stattfindet. Diese großen Versammlungen werden dieses fortführen, und Himmel
und Erde wird sich einer Einheit erfreuen, die Millionen von Zyklen unbekannt war. Indem
wir es wagen, unsere Vertreter auf der Erde zu zeigen, haben wir große Sorgfalt walten
lassen. Wenn wir diejenigen stationieren, die ein Teil der Mission innerhalb der Ebenen der
Weltmedien sind, werden wir fähig sein, dies in gleichzeitigen Unterbrechungen der
Nachrichtenübermittlung zu tun; dies wird jede Opposition ausschalten und wird uns
wenigstens einen ehrlichen Bericht der Ereignisse erlauben. Einige große Interessenten
werden die Geschichte zurückhalten, aber sie werden später auf den Wagen aufspringen,
da so viele vorwärts streben. Die Leben unserer Vertreter werden intensiv beschützt,
während ihre Aussage weitergeführt wird. Unsere Vertreter werden sich überall in ihrer
Verteidigung treffen. Wir werden es wagen, diejenigen öffentlich zu zeigen, die uns
dienen, und das wird die Herzen der Menge umkehren, den Worten dieser wenigen zu
glauben. Ein gesamter Rückruf wird in ihren Rängen erlaubt werden, und alle werden
zurückkehren mit einer völligen spirituellen Öffnung ihrer Fähigkeiten, jedes spirituelle
Bedürfnis, das ihnen begegnet, zu handhaben. Alle werden Sprecher für diese
Kommandeure und Lehrer der Wahrheit. Ihre Aussage wird kurz sein bis zum Beginn der
Evakuierungen, aber vital in ihrer Intensität und ihrem Ausdruck.
Das ist das Programm, meine Damen und Herren, womit die Welt gerettet wird. Dies ist
auch die Methode, mit der die Evakuierung vor sich gehen wird von der Erdebene aus. All
diese selbstaufopfernden Führer werden bis zum letzten Augenblick bleiben, um andere zu
dirigieren, anzuweisen und beizustehen, um eine Atmosphäre frei von Furcht in diesen
Gruppen voller Menschlichkeit zu erzeugen, damit ihre Rettung erwirkt werden kann. Es ist
diese Spezial-Legion, welche die Fragen beantworten wird, die Menschen lehrt, und deren
Herzen vorbereitet auf das, was kommen wird. Ohne sie könnte unsere Mission ihren
Zweck nicht erfüllen, denn die Aura von Furcht und Feindseligkeit gegen uns ist immer
noch präsent.
Wir werden in unseren Kommitteetreffen eng zusammenarbeiten, um diese vielen Details
zu koordinieren und uns für die Aktionen so schnell wie möglich vorzubereiten. Wir dürfen
keine Zeit verlieren in dieser Vorbereitung. Der Klang des Krieges kommt näher, und der
Planet bereitet seine Antwort vor! Wir müssen uns mit unseren endgültigen
Vorbereitungen beeilen und aus dieser großen Versammlung herausgehen mit endgültigen
vereinbarten Entscheidungen. Wir müssen in unserer Mitte und in unserem Willen vereint

sein und die gewünschten Vorschläge für den Vorteil des Ganzen und den Abschluss
unserer Arbeit hier vorlegen.
Ich danke euch noch einmal für diese Möglichkeit, mit euch allen zu sprechen und in
dieser großen Mission zu treffen. Danke, meine Brüder und Schwestern, über die das
Strahlende Licht immer scheint! Ich danke euch."
*********
Wie gewünscht, kehrte ich kurz vor zwei Uhr nachmittags an die Schreibmaschine zurück,
und hatte dann das Privileg, den Großen, Geliebten Führer Jesus Christus zu hören und
seine Botschaft aufzuzeichnen.
Der geliebte JESUS-SANANDA begrüßt den anwesenden Rat.
"Mutige, loyale und treue Damen und Herren dieser und vieler anderer große Galaxien, ihr
bietet mir einen sehr erfreulichen Empfang an diesem Nachmittag, an dem ich mit allen
euren ausgewählten Führern und Direktoren eures großen Intergalaktischen Programms
für den Frieden sprechen darf. Ich fühle mich geehrt durch eure erfreulichen Anblicke und
erwidere eure Liebe, die durch jeden von euch zu mir fließt.
Ich bin gekommen, um mich mit euch in diesen abschließenden Vorbereitungen für dieses
große Ereignis zu verbinden, das wir zusammen für so lange Zeit geplant haben. Dies ist
ein großer Moment in meinem Herzen, so wie er es auch für euch ist. Wir haben nicht nur
in der Planung für dieses Ziel gearbeitet, sondern waren auch gemeinsam bemüht, seine
Notwendigkeit zu vermeiden. Nun müssen wir unsere Entscheidungen absichern und mit
unserem Plan fortschreiten.
Zu Beginn unseres Aktionsprogrammes werden wir die Hilfe des gesamten Engelreiches
erhalten unter der Leitung von Michael und seinen Legionen. El Morya wird mit seiner
blauen Schutzflamme beitragen und eine Mauer von blauem Feuer um jedes Wesen
(chela) bilden, das bestimmt ist, in eure Mitte aufgenommen zu werden und für die
Endstufen seines Dienstes an der Menschheit zurückkehren soll. Jeder einzelne, bin ich
sicher, wird umrundet werden in dem Kreis der blauen Flamme vom ersten Strahl der
Manifestation, und Michaels Engel werden die Beschützer für alle sein. All diese
Aufmerksamkeiten, plus eure eigenen Kräfte, sollten sie und ihre Mission vor allen
Schwierigkeiten und Störungen gut beschützen.
Wir haben euch alle in der Konferenz aus praktischen Gründen zusammengebracht, auch
um euch zu ermutigen. Lasst uns in Liebe zueinanderfinden, da die langen
Auseinandersetzungen bald enden werden, damit unsere Anstrengungen für den Planeten
Erde bald Früchte tragen und die freudige Wiedervereinigung mit all unseren Brüdern und
Schwestern, die dort in Diensten stehen, stattfinden kann.
Wir haben große Dinge vor und große Überraschungen für euch auf Lager, und Worte
können nicht die Freude beschreiben, mit der wir an dieser großen Wiedervereinigung
teilnehmen. Wir müssen feststellen und verstehen, dass beides, die Führertreffen und
Evakuierungsstufen, einigen von euch einen großen Schock zufügen werden. Eure
menschlichen Reaktionen mögen für diese Ereignisse nicht gut genug sein. Aus diesem
Grund wurde nun ein Buch vorbereitet durch die koordinierten Anstrengungen von

Kuthumi und der Ashtar-Führung, in dem die meisten dieser Details den Lichtseelen
aufgezeigt werden. Ich habe darum gebeten, dass die Einzelheiten dieser Versammlung
darin genannt werden. Wir mussten mit großer Vorsicht vorgehen, unsere Strategie und
Pläne für diese neue Berührung mit der Menschheit aufzudecken. Wir mussten ihre
theologischen Vorurteile, ihre Teilnahmslosigkeit, ihre Unentschiedenheit, ihre allgemeine
Engstirnigkeit in den meisten dieser Dinge berücksichtigen, aber vor allem ihre
ausdrückliche Feindlichkeit denjenigen gegenüber, die Gott in Seinem Sinne gesandt hatte.
Wegen dieser Militanz hat sich der Fortschritt des Weltplanes um 25 Jahre verzögert.
Einige befürchteten, dass es niemals geschehen würde, nicht nur in eurer Gruppe,
sondern auch die, die auf der Erde Kontakt haben.
Wir vertrauen darauf, dass die Bezeugungen dieser speziellen Führer in ihrer Kampagne
von denen geleitet werden, die der Vater ihnen senden wird - von jenen, die dieses
Göttliche Rettungsprogramm vorgesehen haben, und dass sie in dieser dunklen Stunde der
Erdevakuierung mit einem Minimum an Störungen durch die Menschen arbeiten können.
Ich übertrage an alle die jenigen die Aufgabe, die ihr in eure Mitte nehmen werdet. Sie
werden in ihrem Innern eine große Kraft und Beharrlichkeit in diesen weitergehenden
Auseinandersetzungen der menschlichen Gemüter tragen. Sie werden ausgestattet werden
mit den angemessenen spirituellen Waffen, mit denen sie diese Aufgabe voranbringen
müssen. Alle werden mit Kraft erfüllt werden, und es wird ihnen jeder Wunsch erfüllt
werden durch den Überfluss ihrer inneren Segnungen.
Sie werden eine konstante Anbindung mit denjenigen von euch haben, die sie beschützen
und sie auf ihren Dienstwegen führen. Die mystischen Objekte, die ihr für sie vorbereitet
habt, bedeuten einen hilfreichen Beitrag für sie, und das wird ihnen jeden restlichen,
notwendigen Schutz sichern. Wenn die Tage der Evakuierung gekommen sind, werden sie
es sein, an die ihr euch wendet, um die Hilfe zu erhalten, die auf der Erde nötig ist. Diese
wenigen Momente fieberhafter Aktionen werden die himmlische Ernte einbringen.
Ich überbringe ihnen, meine Damen und Herren, den Ausdruck der ganzen Dankbarkeit
der Himmlischen Regierung dieses Sonnensystems für eure lange Teilnahme in dem
Göttlichen Plan für den Planeten Erde. Ihr seid das hervorragendste Beispiel dieser
Lebensart, die durch die Menschheit über Äonen von Jahren gelebt wurde. Da ihr mit
ihnen kameradschaftlich verbunden seid, werden sie die Liebe, die zwischen euch wächst,
sehen und aufnehmen und werden sich hingezogen fühlen zu euren vorherrschenden
Philosophien von Freiheit und Achtung für das Göttliche in der Schöpfung. Mein Segen
erstrahlt zu jedem von euch und überschattet euch mit den Ausstrahlungen meines
eigenen Lichtes, da ihr die Achtung unseres Vaters so besonders verdient habt. Freunde
der höchsten Reinheit und Ehrenhaftigkeit, ich danke euch."
So sprach unser Lord Jesus, oder, wie er euch bekannt ist, der Geliebte Große Führer
Sananda - der Strahlende - zu all diesen großen Seelen, die diesem lebendigen Tribunal
beiwohnten.
Teil I - Kapitel 3: Die Heerscharen des Himmels veranstalten ein Fest neuer
Erfahrungen!
Zweifelsohne haben sich die meisten von euch, so wie ich auch, über die Ordnung der

Details in dieser Konferenz, gewundert.
Raymond Fowler berichtet uns: "Nach den Erfahrungen, die ich auf Raumschiffen
gemacht habe, kann ich euch kurz sagen, dass ihre Crew die höheren kosmischen
Frequenzen dazu benutzt, ihre Kraftwerke zu betreiben und das Kraftfeld rundherum
erzeugen, in welchem sie mit fantastischen Geschwindigkeiten in alle Richtungen in allen
Atmosphären gleiten und reisen können. Es gibt ebenso ein Energiefeld innerhalb der
Raumschiffe. Diese Schiffe können ihre Frequenzen herabsetzen oder beschleunigen,
entsprechend der Richtungen, in welchen sie ihre Mission erfüllen wollen."
Ashtar sagte deutlich: "Du wirst von uns aufgenommen, ernährt und komfortabel in
einem großen Mutterschiff untergebracht." Zu einer anderen Gelegenheit beantwortete
Andromeda Rex meine Fragen über die Küche: "Sie wird fast deiner gewohnten Ernährung
entsprechen, so weit wir es einrichten können. Es wird einige Getränke und Nahrung
geben, die neu für dich sind, aber wir versuchen eine Küche, die für euch alle gut sein
wird, welche eine persönliche Auswahl gestattet. Ihr werdet das Essen sehr erfreulich
empfinden." Früher hatte mich Kapitän Avalon überrascht mit der Bemerkung: "Du wird
erstaunt sein über unsere kulinarischen Fertigkeiten."
Um zu wichtigeren Dingen überzugehen; der Rest dieser schönen Nachricht von
Andromeda Rex, durchgegeben speziell für dieses Buch vom Medium Lucy Colson, ist
folgendermaßen:
"Vor der Versammlung findet ein Willkommensempfang statt, mit der Vermischung aller
Wesen von allen Welten. Eine wirklich aufregende Zeit, denn wir führen die
Erdenbewohner in ihre eigene Galaxie und ihr Universum ein! Das erste Mal in Tausenden
von Jahren, dass die Erde so in diesem Maße teilnimmt. Wir sind dankbar, dass sie auf
lange Sicht in den Schoß unserer Welten zurückkehren wird. Der Zweck des Treffens wird
zu dieser Zeit komplett erklärt werden, mit einer ausführlichen Besprechung des
Potentials, das in der Krise des Planeten und seiner Einwohner besteht; der von der
Planetarischen Hierarchie erreichten Entscheidungen und der Rolle, die ihr Erdwesen nun
in der Wiederherstellung des Lebens auf dem Planeten spielen werdet. Die Aufgaben der
Kommandeure werden festgelegt, und dann wird jeder Kommandeur die Gruppe treffen,
die unter ihm die Entscheidungen und Pläne bearbeitet.
Sobald ihr irdischen Lichtkommandeure einen engeren und sogar körperlichen Kontakt
über die nächsten Jahre mit uns haben werdet, oder wenn die Evakuierung ausgeführt
werden muss (es ist ganz und gar abhängig vom freien Willen der Menschheit), werden
wir genau zu diesem Zeitpunkt für jeden von euch einen Anhänger vorbereiten. Dies ist
kein gewöhnlicher Anhänger, sondern denen ähnlich, die in Atlantis getragen wurden von
denjenigen, die in stark magnetischen Feldern um die Kristalle herum arbeiteten. Im
Zentrum des Anhängers befindet sich ein kleiner Körperkristall, den wir auf die Frequenzen
eines jeden Kommandanten einstellen. Die Vorbereitung des Kristalls geht an Bord des
Gast-Kommandoschiffes fieberhaft voran.
Wenn jede Person an Bord willkommen geheißen wird, wird ihm oder ihr ein Anhänger um
den Hals gelegt, der nie wieder in körperlicher Form abgenommen werden kann. Nach
dem körperlichen Tod, sollte dieser eintreten, wird sich der Anhänger sofort auflösen. Der
Körperkristall, der auf jedermanns Schwingungsmuster eingestellt werden kann, wird
jedem helfen, Veränderungen in den Frequenzen auf der Erdoberfläche zu ertragen

ebenso wie an Bord der Raumschiffe. Schiffe, ja. Jeder wird einen besonderen Auftrag
erhalten und an das spezielle Mutterschiff berichten, das für ein bestimmtes
Kommandogebiet zuständig ist. Wir müssen hier vorsichtig sein, dass in dieser Phase nicht
alles aufgedeckt wird.
Die Kommunikation wird ebenso durch mentale Telepathie erleichtert werden, wie durch
das Tragen des Körperkristalls; eines jeden Schwingung wird erhöht, und eine bessere
Synchronizität kann zwischen den Welten-Reichen erzielt werden. Alles was Dimensionen
definiert, ist eine Frage der Schwingung. Zu diesem Zeitpunkt können wir nicht mehr
Informationen herausgeben, ohne Geheimnisse an die Öffentlichkeit preiszugeben. Nicht
jeder, der dein kommendes Buch lesen wird, Tuella, wird eine Lichtgestalt sein. Deshalb ist
es uns nicht erlaubt, weiter zu informieren, so wie es dir nicht erlaubt ist, Termine, Daten
und sonstiges herauszugeben.
Zur Wiederholung: Zuerst findet das Treffen der 'Eagles' statt. An diesem Treffen werden
viele der Herrschaftlichen Gastgeber teilnehmen oder andere Gruppen einer weit
abgelegenen Galaxie, die rechtzeitig zu ihrer Teilnahme in der Erdatmosphäre eintreffen
wird. Speziell geschult für die Erdevakuierung im Notfall, haben diese tapferen Lichtseelen
uns freiwillig assistiert, da wir nun den kritischen Punkt in der Bestimmung der Erde
erreichen.
Nach dem Zusammenkommen derjenigen, die von dem Planeten Erde kommen, wird ein
tribunaler Rat gegründet - 'Aufgestiegene Meister/Engelreich, Universeller Rat und die Erde
- alle einzeln und miteinander verbunden, betreffend das Überleben des Menschen, so
dass er sich zu einem Himmlischen, Universellen Wesen - HuMan - (Heavenly, Universal,
Man) entwickeln möge.
Nach dieser Versammlung findet das notwendige Treffen der Lichtkommandeure statt.
Danach beginnt die wirkliche Arbeit, da alle Himmlischen Welten und das Licht auf die
Erde gerichtet sind, um den Planeten Erde in seine korrekte Übereinstimmung mit dem
christlichen Potential zu bringen. Ich danke dir. Ich bin Andromeda Rex."
*********
Da wir die Botschaften repräsentieren, die mehreren anderen Gruppe bezüglich dieser
verschiedenen Themen enthüllt werden, hoffen wir, dass die Kinder des Lichts verstehen
werden, dass dies nicht nur aus einer Quelle kommt, doch der selbe Trend von
Informationen kommt nun durch viele verschiedene Weltraumkanäle wie das Rauschen
eines mächtigen Flusses. Ich habe mit zu vielen gesprochen, um sie hier aufzählen zu
können, aber da ich die selben Fragen aus Bestätigungsgründen stelle, stimmen alle
Antworten in bemerkenswerter Weise überein.
Nach der Ankündigung, das Buch in Utah zu beginnen, und nach Art der früheren
Niederschriften, während ich dort das Medium Eve Carney traf, unternahm ich einige in die
Tiefe gehende Untersuchungen des Objekts. Das war mehrere Wochen, bevor
Andromedas Ausführungen mit Lucy eintrafen, und meine ersten dunklen Ahnungen des
farbkodierten Konzeptes der Evakuierung in der Untersuchung eingeschlossen waren. Wir
lernten, dass verschiedenfarbige Schiffe Individuen mit unterschiedlich farbiger Aura oder
Energiefeldern aufnehmen. Blaukodierte Schiffe werden Personen mit blauer Aura
aufnehmen usw. Zum Beispiel ist ein Schiff verantwortlich dafür, medizinisches Personal

mitzunehmen; Freiwillige gehen mit dem Schiff, das für die Arbeiter gedacht ist. Zum
Beispiel wird ein gelbes Schiff unter der Schirmherrschaft der Ausstrahlung von Weisheit
und Wissen die Ausbilder aufnehmen, die Schreiber und intelligenten Personen; rosa
Schiffe werden Personen aufnehmen, die fähig sind, andere zu lieben, mit mütterlichen
Schwingungen und kleine Kinder, für welche an Bord alles bereit steht. Der Zweck der
Übergabe des Kristalls, der mit den Schiffen in der Farbe übereinstimmt, ist, den Kontakt
aufrecht zu erhalten mit denjenigen, die an Bord Instruktionen erhalten haben.
Nahezu ein Jahr vorher wurde ich von den Kommandeuren darüber informiert, dass wir
zurückkehren würden mit "etwas am Körper zu tragen und etwas, das uns kennzeichnet".
Als wir diese Aussage untersuchten, erfuhren wir, dass die Dinge, die Personen
zurückbringen würden, verschiedenfarbige Steine hatten. Einige hatten Halsketten, einige
Broschen, Ringe; aber alle sind besetzt mit Kristallsteinen; sogar etwas, das im Haar
getragen wird, solange diese Kristalle ihre Form behielten. Wahrscheinlich würde das
Raumschiff diese Geräte nutzen, um die Energien-Bauteile besser einstellen zu können.
Was das 'etwas zu tragen' betrifft, sah Eve einige Leute, denen eine kleine Schachtel
gegeben wurde, die etwas schneckenartig Gerolltes enthielt. Einigen des übergeordneten
Personals werden diese übergeben werden. Einigen werden sogar Taschentücher mit
Monogrammen in den Ecken mit diesen Schnörkeln gegeben. Was ihnen gegeben wurde,
wurde offensichtlich bestimmt durch das entsprechende Mutterschiff, das sie für die
Versammlung aufgenommen hatte. Eve sagte, "die Leute werden eingeordnet, sozusagen,
und die Führer in allen Kategorien werden gewählt, und das sind jene, denen diese kleinen
goldenen Pergamentrollen, die in den kleinen Schachteln enthalten sind, übergeben
werden."
Nach einigen Wochen, als ich das Privileg hatte, die Adressen zu übergeben, die ich
anlässlich des endgültigen Planungskommittees für die Treffen erhalten hatte, und ich
Korton hörte, der darauf anspielte, dass die "unterschiedlichen Designs" dieser
Vorrichtungen, die von den verschiedenen Sektoren übergeben wurden, noch nicht "mit
allen anderen ausgeführten Funktionen koordiniert waren", verstand ich, warum es
verschiedene Diskrepanzen in der Beschreibung dieser Vorrichtungen aus verschiedenen
Quellen gab. Wenn ein spiritueller Bote aus einem Sektor kommt, können sie das Design,
das man benutzen wird, auf ihre Art sehen, während ein Bote eines anderen Sektors das
selbe Objekt in unterschiedlicher Erscheinung wahrnimmt. Korton bestätigte ebenso, dass
"es einen identifizierenden Kristall einer bestimmten Farbe für jeden geben wird, der sofort
die Gruppe, welcher diese Person angehört, anzeigt sowie den zugehörigen SektorKommandeur." Alle stimmten der Tatsache dieses Körperkristalls und seiner Funktion zu.
Wir stimmten ebenso in der sehr interessanten Information betreffend der Mission einiger
älterer Damen, die ihre Lebenszeit einfach dazu benutzten, das Licht in ihnen zu
etablieren. Diese werden für die Versammlungen aufgenommen, und ihnen werden die
Taschentücher mit Monogrammen in den Ecken innerhalb der verschieden Gruppen
gegeben. Die speziellen Aufgaben dieser älteren Damen waren es, am Leben zu bleiben
(einige sind in Pflegeeinrichtungen und werden nur aus ihrem Körper herausgeholt, wenn
sie nicht vermisst werden) und das Licht und die Gebete für die Freiwilligen ihrer
speziellen Gruppe abzuhalten. Somit erhält jede Gruppe ihren Führer, ihre Bezugsperson,
ihre Lehrer, Schreiber, Reporter, Heiler, Wissenschaftler usw. Diese älteren Lichtkanäle
werden ihre Taschentücher für die Leute ihrer Gruppe in dem Raumschiff sichtbar tragen.
Ihnen wird die Energie gegeben, ganz gleich wo die anderen ihrer Gruppe sind, damit sie

in ihrem Nachtschlaf fähig sind, sich an eine Bezugsperson anzuschließen, um deren
Energiebedarf zu stillen. Dies wird ihr einziger Beitrag innerhalb des gesamten
Programmes sein.
*********
Einmal in der Vergangenheit bat ich Ashtar, das menschliche Kraftfeld zu besprechen, und
er antwortete:
l. "Der Magnetismus der menschlichen Aura ist ein Kraftfeld. Das Herz ist das Zentralatom,
umrundet von Neutronen, Zellen und kreisenden Elektronen. Das Blut geht aus dem
Herzen heraus, macht seinen Kreislauf und kehrt wieder zurück, und ermöglicht der
physischen Form, Energie in Form von Kraft abzugeben. Die Kraft geht weiter in eine
eiförmige Form, die ihr das Aurafeld nennt, aber es ist mehr als das. Diese Kraft
repräsentiert einen Magnetismus zu anderen magnetischen Kräften entsprechender
Frequenzen. Was du bist, ziehst du an, sagt man. Wenn nun das Aurafeld von hoher
Frequenz ist, verschwinden die Farben in weißem Licht. Wenn die menschliche Aura oder
das Magnetfeld von weißem Licht ist, sagen wir, dass man die physische dichte Form zu
einem Lichtkörper transformiert hat. Dieser Lichtkörper oder Kraftfeld ist das, was den
Kontakt mit unserem Magnetfeld herstellt und ermöglicht, sich ihm auszusetzen. Du
würdest kein Unbehagen in unserem Beisein erleiden. Das Kraftfeld des Lichtes steigt hoch
und wird immer höher gezogen. Indem ihr euch konstant unseren Frequenzen aussetzt,
werdet ihr von höheren Frequenzen durchdrungen."
Während ich diesen Text vorbereitete, sagte er: "Während du in unserem großen
Mutterschiff meiner eigenen Kommandoflotte und von unserem Personal bewirtest wirst,
wirst du mit vielen verschiedenen Erfahrungen zu tun haben, die dein physisches und dein
spirituelles Wachstum verbinden. Die physische Form wird große Schönheit erreichen, und
eine Lichtessenz wird auf diejenigen strahlen, die sie sehen können. Das gesamte Sein
wird sich verändern in das, was du einstmals gewesen warst, jedoch wenn du
zurückkehrst, werden diejenigen, die dich kennen, nicht nur deine äußere Erscheinung
sehen. Aber spirituell bewusste Personen werden den Unterschied in deinen Augen
erkennen, die Anziehungskraft und das blühende Aussehen deiner Person und die
Ausstrahlung der inneren Haltung."
Ich fragte, ob diese Veränderung bei allen Teilnehmern stattfinden würde?
"Ja, aber bei einigen, die überhaupt noch nicht mit dem Prozess begonnen haben, werden
die Veränderungen erst in die Wege geleitet, also wird die sofortige Veränderung noch
nicht so bemerkt werden, wie bei denjenigen, bei denen der Prozess schon früher begann.
Diejenigen, die gerade beginnen, werden eine verjüngende Energie bemerken, und sie
fühlen sich in Hochstimmung; andere sind bereits vollendet. Die Gemüter werden ebenso
durch Strahlen gestärkt, in denen du dich befindest, und der emotionale Körper wird unter
totale Kontrolle gebracht, und es werden Instruktionen und Ausrichtungen gegeben. Das
Handeln wird jugendlich, und die Erscheinung begleitet die Präsenz des Lichtkörpers.
Allgemein gesprochen, werden diejenigen, die deine inneren Qualitäten nicht kennen, dich
wie bisher sehen, jedoch wird diese unterschiedliche Qualität irgendwie um dich herum
sein. Sie werden sagen, 'du siehst gut aus', und ähnliche Dinge. Aber denjenigen, die
deine Spiritualität erkennen, wirst du viel jünger und jugendlicher in deiner Energie und
deinen Bewegungen erscheinen. Die Anwesenheit des Lichtes selbst innerhalb der
physischen Form scheint die Körperzellen zu verjüngen und zu reaktivieren; so dass keine

Krankheit in dieses energievolle Leben eintreten kann, und dass die eintretende Energie in
ihrem Fluss keine Behinderung findet. Daher bringt die Verbesserung des Lichtkörpers
diese äußerlichen Veränderungen als Ergebnis der inneren Arbeit des Lichtes. Es ist eine
natürliche und ebenso eine wissenschaftliche Arbeit. Wenn diese beendet wird, hat man
den Wunsch nach weniger Essen und möchte mehr Flüssigkeit zu sich nehmen."
Ich fragte mich, inwieweit die Umstellung zum Lichtkörper sich auf die Konzentration,
Telepathie und Hellsicht auswirken würde? Andromeda Rex beantwortete diese Fragen:
"Das wird unterschiedlich sein, gemäß ihren Bedürfnissen und ihrer Mission. Nicht alle
brauchen diese Fähigkeiten; jedoch die meisten. Wenn nötig, werden einige eine
komplette Öffnung ihrer Chakren erfahren unter unserer Überwachung, während du bei
uns bis. Diese Handlung kann beschleunigt werden, so lange du unter unserer
fürsorglichen Überwachung stehst. Es würde derzeit für einige schmerzhaft sein, sie so
plötzlich zu öffnen. Andere werden ihren Bedürfnissen gemäß in ihrem zu erreichenden
Zustand gefördert. Aber alle werden zu telepathischen Fähigkeiten gebracht werden, denn
dies ist überaus nützlich, so dass sie jederzeit wirksam untereinander und mit uns
kommunizieren können."
*********
Ein anderes Problem, das ich in meinem Denken klären musste, war das Konzept der
komprimierten Zeit.In den Forschungen mit Eve Carney lernten wir viel über den
Zeitunterschied in den verschiedenen Dimensionen. Einmal außerhalb der Atmosphäre der
Erde, gibt es keine 'Zeit', wie wir sie verstehen. Dort können Wochen wie kurze Momente
hier sein, abhängig von den Längen- und Breitengraden des Ausgangsgebietes, von dem
die Abfahrt erfolgte.
Für diese geheimen Treffen werden einige lediglich aus ihrem Körper genommen werden
und nur für einen 'Wimpernschlag' weg sein, wenn die vergangene Zeit fast unbemerkbar
sein wird, und nur für drei bis fünf Minuten abwesend sein. Unterschiedliche Personen
werden zu unterschiedlichen Zeiten gegangen sein. Einige werden aus der physischen
Form genommen werden und werden in der Tat physisch abwesend sein für zwei oder drei
Wochen Erdzeit. Es scheint, dass ein Tag Erdzeit für sie zwei Wochen bedeuten kann.
Während einige wirklich bis fast 21 Tage abwesend sein werden, werden es andere nur
drei oder vier Tage lang sein. Eve erklärte: "Sie sagen 'Wimpernschlag', und ich fühle drei
oder fünf Minuten. Ein Ehemann könnte rausgehen zum Unkraut jäten und zurückkehren,
und seine Frau wird zwei bis drei Wochen weg gewesen sein, und für ihn wird es
erscheinen, als ob sie drei oder fünf Minuten oder so anderswo in dem Haus gewesen
wäre. Einige von denen, die weggehen, werden viel länger als andere weg sein. Die
höchstrangigsten Führer des Projektes werden länger als die anderen weg sein, viel
länger."
Diese Antworten trugen wesentlich zur Versöhnung mit einigen erhaltenen,
widersprüchlich erscheinenden Details bei. Jedoch jagte eine dumme Frage nach der
anderen durch mein neugieriges Gemüt. Zum Beispiel, viele Menschen schlafen gern
nackt, und wenn sie dann in andere Welten abgeholt werden, was werden sie dann
tragen? (Ich sagte, es ist dumm!) Eines nachmittags, als Kuthumi am 'Kosmischen Telefon'
war, fragte ich ihn (er toleriert mich ganz gut). Er bot diese Details an:
"Der spirituellen Essenz desjenigen, der schläft, wird automatisch eine Bedeckung von den

Begleitern gewebt, denn man reist niemals allein in andere Welten! Die Begleiter
erschaffen durch ihre Gedanken ein weißes Gewand, das jederzeit außerhalb des Körpers
getragen werden kann, wohin man auch geht. Es gibt Zeiten, zu denen es eines größeren
Staates bedarf, und er wird gewährt - eine Krone eingeschlossen!"
Viele Monate vor dieser speziellen Untersuchung wurde mir gesagt, dass es den
Teilnehmern dieser Geheimen Treffen erlaubt sein würde, Kameras und Tonbandgeräte
mitzubringen, damit sie bei der Rückkehr mehr exklusive Beweise hätten. Ich hatte
Probleme zu verstehen, wie eine Person außerhalb des Körpers eine Kamera und
Aufnahmegeräte tragen und sogar mit ihnen zurückkehren könnte. Der liebe Kuthumi
pflichtete wieder bei:
"Eine andere interessante Frage! Die Dinge, die zurückgebracht werden, müssen
dematerialisiert und dann wieder materialisiert werden in eure Dimension, wenn diese
Person erwacht. Dies ist eine leichte Sache für uns (!) und unsere Brüder. Bei den Sachen,
die mitgenommen wurden, geschieht der selbe Prozess umgekehrt, aber der Teilnehmer
würde in einem ätherischen Körper sein."
Vor vielen Jahren zu Hause, tief in den Wäldern Süd-Pennsylvanias, als meine beiden
Töchter und ich in einem meditativen Moment zusammen waren, erschienen drei
Außerirdische im vorderen Hof. Sie bevorzugten es, draussen zu bleiben, als wir sie
einluden, wegen ihrer Größe und meinen normal großen Türen und Decken. Wir wurden
gefragt, ob wir ihr Schiff besichtigen möchten, und wir bejahten dies erfreut. Wir
verabredeten uns für den folgenden Abend um 20 Uhr, und wir wurden angewiesen, auf
dem Fußboden in einer meditativen Ruheposition abzuwarten, bis ein Begleiter uns holen
würde. Wir dankten unseren Besuchern und liefen hinaus. Meine Töchter konnten das
Schiff hoch über uns sehen, denn beide haben das Geschenk des übernatürlichen Sehens.
Am folgenden Abend ruhten wir wie angewiesen aus und machten an uns drei
verschiedene Meditationserfahrungen. Ich verließ meinen Körper, legte meine Hände auf
die Unterarme meiner beiden Begleiter, und durchlebte das gewaltige Gefühl, als wir in
unglaublicher Geschwindigkeit zu dem wartenden Schiff aufstiegen. Ich stand sofort in
dem großen Karten- und Kontrollraum und sah Athena an, und Tränen liefen mein Gesicht
hinunter. Sie weinte ebenso, und wir umarmten uns. Athena (ein weiblicher Kommandeur)
begann damit, mir die verschiedenen Karten zu zeigen. Ich fühlte, dass eine Tochter den
langen Korridor hinunterging, obwohl ich sie nicht gesehen hatte, aber ich wusste, sie war
anderswo auf dem Schiff. Wir gingen an einer großen Glaswand entlang, durch die ich
meine andere Tochter sehen konnte, die auf einem Tisch, ähnlich einem medizinischen
Behandlungstisch, ruhte, irgend jemand war bei ihr. Das war das Ende meiner Erinnerung
- sehr, sehr kurz und bruchstückhaft.
In nur wenigen Minuten - nicht mehr als 15 - waren alle drei von uns 'zurück' in unserem
Bewusstsein, und wir begannen, unsere Erinnerungen zu vergleichen. Die eine Tochter war
einen langen Korridor hinunter gegangen, an dessen Rand Umkleidespinde angebracht
waren. Sie hatte einen geöffnet, und sie waren gefüllt mit goldenen Overalls. Sie zog einen
heraus, darauf war ihr Name auf der linken Brust angebracht. Sie war gelähmt vor Schreck
und legte ihn zurück.
Sie hatte auch ihre Schwester auf dem Behandlungstisch gesehen. Die andere Tochter
erinnerte sich nur, dass sie 'eine Art Behandlung' erhalten hatte. Sie wusste, dass es gut

war, und ihr Begleiter war ihre spirituelle Ärztin, ein Mitglied ihrer Führungsgruppe. Das
war alles, woran wir uns erinnern konnten. Zumindest war die Einladung ausgesprochen,
und wir waren zufrieden genug mit diesem Ausflug.
Neun Jahre später, als die Forschung über die komprimierte Zeit in diesem Sommer in
Utah behandelt wurde, unterbrach ich diese aufgeregt mit meiner Frage: "Gut dann,
würden sie mir bitte sagen, wie lange meine Töchter und ich wirklich in diesem
Mutterschiff waren während unserer fünfzehnminütigen Meditation?" Die Antwort kam
schnell und überraschend: "Acht Stunden!" Einige Erklärungen folgten. Zuallererst wurden
wir akklimatisiert, auf inneren Ebenen für zukünftige Erfahrungen an Bord. Uns wurde
gerade so viel Erinnerung erlaubt, um mit den Berichten der anderen übereinzustimmen,
und dass die Erinnerungen, uns gegenseitig gesehen zu haben, korrekt waren. Weiterhin
war die 'Behandlung' die meiner Tochter auf dem Behandlungstisch gewährt wurde, ein
Prozess zur Öffnung eines Chakras. Ich konnte mich nur daran erinnern, in dem
Kontrollraum mit Karten zusammen mit Athena gewesen zu sein. In Wirklichkeit wurden
mir die großen Scanner-Bildschirme mit Szeneneindrücken von kleineren Schiffen über
anderen Ländern und Meeren gezeigt. Ich hatte die Gruppen in den Bergen und ihre
Arbeit beobachtet. Es war ein wenig wie eine allgemeine Kommunikationsbesprechung.
Ich fragte nach und wurde darüber informiert, dass keinerlei Implantate in keinen von uns
eingesetzt wurden. Es wurde weiterhin erklärt, interessant genug, dass niemals Implantate
benutzt werden bei den Außerirdischen, die dem Licht dienen, außer bei denjenigen, die
nicht aus unserer Evolution kommen. Für diese, die direkt von den Schiffen in speziellem
Dienst sind und nicht auf Mutter Erde geboren sind, aber auf der Erde als spezielle
Gesandte in speziellen Missionen materialisiert sind, haben notwendigerweise Implantate
in sich zum Zwecke des Überlebens in unserer Atmosphäre und engem Kontakt mit ihrem
Kommandeur. Aber die Legionen des Lichtes nehmen niemals Implantationen in Menschen
vor, ohne deren Wissen oder Zustimmung, denn dies würde das universelle Recht brechen.
Kuthumi erklärte: "Die dunklen Seelen werden oftmals angeleint während ihren
verwundbaren Einsätzen wegen ihres falschen Lebens - zum Beispiel, während sie
vergiftet oder auf Drogen sind. Das bedeutet, sie sind komplett außerhalb der Kontrolle
ihres Körpers und ihres Verstandes, und wurden unwissend menschliche Roboter. Kinder
des Lichtes können nicht in diese Situation versetzt werden, weil sie ihren Willen zum
Schutz in Höhere Hände übergeben haben, und Gottes Willen zuoberst in die Einzelheiten
ihres Lebens setzen."
Die andere Tochter, die den ihren Namen tragenden goldenen Overall gesehen hatte,
wurde zu dieser Zeit aktiviert, wurde uns gesagt. Sie hatten ihre psychischen Zentren
stimuliert. Uns wurde gesagt, dass meine Töchter seitdem häufig auf den Schiffen waren.
Eine von ihnen war lange Zeit dort, während ihr Körper schlief. Mir wurde mitgeteilt, dass
meine eigenen Ausflüge außerhalb meines Körpers hauptsächlich zur Teilnahme innerhalb
der 'mountain-based' Einrichtungen diente. Ich habe diesen gesamten Vorfall besonders
deshalb erzählt, damit diejenigen, die dies lesen, realisieren werden, dass sie, falls sie bei
Erwachen oder nach Meditationen Bruchstücke von Erinnerungen an Raumschiffe oder
einer außerirdischen Unterhaltung oder einer anderen Himmlischen Szene haben, sehr
wahrscheinlich nicht nur zu der Zeit dort gewesen waren, sondern für eine ausgedehnte
Zeitspanne.
Woran wir uns nicht erinnern können oder dürfen, ist jedoch in unser inneres Selbst

einprogrammiert, um zu einem späteren Datum gezündet zu werden, wenn es benötigt
wird. Um unsere Gedanken über die komprimierte Zeit zu beenden, biete ich einen
anderen Teil der von Lucy Colson von Andromeda Rex erhaltenen Botschaft in diesem Text
an:
"Abhängig von den Öffnungen deiner Dimension zur Zeit deines Treffens wirst du
entweder körperlich an Bord gebeamt, oder es wird notwendigerweise eine
außerkörperliche Erfahrung sein. In jedem Fall kann die Zeit komprimiert werden für
diejenigen, die ihre Gegend nicht länger als eine Nacht in ihrem physischen Körper
verlassen müssen, was normalerweise für diese Person bedeutet, dass ein zweiwöchiges
Treffen sich auf eine Erdzeit von acht Stunden ausdehnen würde. Jeder wird diesen
Aufträgen vollkommen bewusst in allen Aspekten des Treffens sein."
Andromeda Rex fährt fort: "Um zur obigen Aussage über die Öffnungen hin zur dritten
Dimension zurückzukommen: Es findet bei allen akuten, elektromagnetischen Aktivitäten
der planetaren Ereignisse in euren Himmeln eine dimensionale Krümmung statt.
Bestimmte Tore, die normalerweise Durchgänge zwischen den verschiedenen Reichen
darstellen, schließen sich zeitweise während bestimmter planetarischen Konfigurationen am wichtigsten ist die Jupiter-/Saturn-Konjunktion. Wenn der Mars stark betroffen ist,
dann bestehen auch Einengungen der dimensionalen Durchgänge. Dies bezieht sich nicht
auf die Kraftlinien, aber auf den Raum zwischen ihnen."
Dieses neue Konzept der dimensionalen Krümmung richtet sicherlich den Verstand auf
weitere Untersuchungen, aber ich hatte nicht die Zeit, dieser Sache nachzugehen.
*********
Ein interessantes Gespräch betreffend weiterer 'An-Bord-Maßnahmen' wurde von Kapitän
Avalon vom "Florida Mountains Kommunikationszentrum" an uns weitergebenen während
einer unserer entspannten Unterhaltungen:
"Für die Bäume auf unserem Schiff (stell dir vor ... Bäume!) wird künstlich gesorgt, aber
es sind wirkliche Bäume. Wir haben ebenso viele Grünflächen. Die Gänge sind umrandet
mit Grünflächen. Du wirst ein kleines Appartement mit einem eingebauten Bett mit
ungefähr 1,20 m Breite mit Aufbewahrungsabteilen rund herum haben. Es gibt eine kleine
Dusche und Waschbecken und andere Ausstattung. In dem verbleibenden Raum befinden
sich zwei Stühle zum Ausruhen und ein kleiner Tisch, Bildschirme und Lautsprecher für die
Kommunikation und die Unterhaltung. Es gibt ein paar Regale und einen Spiegel. Es
handelt sich um eine mittelfeste Matratze mit einem dünnen Bezug. Der Fußbodenbelag ist
wasserbeständig, er fühlt sich an und sieht aus wie Textil, ist es aber nicht. Wir haben
indirekte Beleuchtung mit Dimmerlichtschaltung. Du wirst morgens oder tagsüber nach
Ruhezeiten, die wie die allgemeinen Entspannungszeiten in dem Zeitplan enthalten sind,
sanft geweckt werden. Du kannst deine Toilettensachen mitbringen, wie du es zuvor zu
Hause getan hast."
Vor über einem Jahr hatte Athena eingeräumt, dass es auf ihrem Mutterschiff einen
kleinen Wohnraum gab mit meinem Namen an der Tür! Ich hatte diese Information derzeit
meistens zurückgewiesen, da ich es in diesem Moment nicht fassen konnte. Aber seitdem
diese neuen Dinge passierten, rief ich ihre Aussage in mein Gedächtnis zurück, um sie zu
erwägen. Tatsächlich wagte ich, mit der Idee zu spielen, 'warum soll ich nicht meinen

Besitz in den Schubladen etc. zurücklassen, da ich am Ende der Evakuierung
zurückkommen werde!"
Welch ein Heim fern der Heimat! Andererseits, vielleicht ist das Gegenteil wahr. Kapitän
Avalon unterbrach meine Überlegungen, um zu bestätigen: "Dieses sind dieselben Räume,
in die du bei der späteren Evakuierung gebracht werden wirst." In echter weiblicher
Reaktion war ich ebenso neugierig, was ich tragen würde, und was ich in meinen kleinen
Koffer packen sollte. Mir wurde gesagt, dass die Atmosphäre an Bord bei komfortablen 18
bis 21 Grad Celsius sein würde, und dass man dort nicht schwitzen würde. Anzüge bzw.
Kostüme und leichte Jacken wären geeignet.
"Du kannst deine typische Kleidung tragen und vielleicht eine formelle Kleidung zum
Abendessen einplanen. Ihr werdet alle eine Robe für bestimmte Gelegenheiten erhalten.
Ihr werdet Gemeinschafts - und Ruhezeiten haben. Die Tage werden ähnlich wie auf der
Erde ablaufen, mit eingeplanten Zeiten für die verschiedenen Aktivitäten. Wir ermutigen
dich, deinen Rekorder, das Notebook, den Schreibstift und deine Kamera mitzubringen. All
diese Dinge werden zu unterschiedlichen Zeiten erlaubt sein, aber nicht immer. An den
Wochenenden werden Bankette stattfinden, die euch überraschen werden. Unsere
kulinarischen Fertigkeiten sind ziemlich gut!"
*********
Es blieb nur eine Sache bezüglich des Lebens an Bord ihrer Einrichtung, die ich genauer
wissen wollte. Ich fragte, ob es medizinische Behandlungen oder körperliche
Untersuchungen gäbe, während wir an Bord sind. Andromeda Rex war in dieser Zeit zu
kontaktieren:
"Ja. Alle, die an Bord kommen, unterziehen sich einer körperlichen Untersuchung, um den
aktuellen Status des körperlichen Zustands zu bestimmen. Dies wird zum Zweck der
körperlichen Anpassung sein, wenn man in den Raum eintritt, in dem der Lichtkörper
verjüngt wird. Ebenso wie viele eurer medizinischen Berufe eine Untersuchung vor der
Diagnose und den Behandlungen erfordern. Jede notwendige medizinische Behandlung
wird sofort mit unserer elektronischen Ausstattung und Technologie durchgeführt. Dann
werden wir mit der körperlichen Veränderung im Lichtfeld fortfahren. Niemand wird mit
weniger als einem vollkommenen Körper zurückkehren. Es wird als einer der
unerlässlichen Dienste an der Natur des Körpers gewährt. Es wird eingebaute
Energiereserven geben, die einen ständigen Energiefluss, Aufmerksamkeit und
überdurchschnittlichen Fähigkeiten mit schneller geistiger Funktion und telepathischen
Fähigkeiten garantieren. Visionen werden verstärkt und bekräftigt, abgesehen von der
gewöhnlichen Art menschlicher Visionen. Dies ist ein vorrangig benötigtes Werkzeug. Wir
beabsichtigen, unsere Vertreter mit dem Bestmöglichen auszustatten. Wir beabsichtigen
ebenso, euch allen das zufließen zu lassen, das für euch das Beste ist. Niemand wird
Mangel oder Entbehrung kennen, und alle werden in einer komfortablen Art gemäß ihrer
Wahl leben. Was sie verlangen, werden sie bekommen, in Übereinstimmung mit der
vorbestimmten Motivation für diesen Dienst."
Ohne meine Fragen wurde freiwillig ausgeführt:
"Neueren Anhängern unseres Lichts werden viele Fragen und Antwortzeiten gewährt, und
viele sogenannte Fragesitzungen werden Teil des Programms sein. Viele die kommen,

werden durch ihre Verpflichtung und bestandenen Befähigungstests das Recht verdient
haben, mit uns zu sein, auch wenn sie noch nicht alles über das Programm und den
Daseinszweck der Konföderation erlernt haben. ALLE müssen darin umfassend eingeführt
sein vor der Abreise."
Ich fragte sofort: "Werden wir die Identität und die Herkunft nur von unseren eigenen
Beratern oder vielleicht die der gesamten Basis-Kommandoflotte erfahren?"
Antwort: "Einige von euch werden Zugang zum Wissen der gesamten Basisflotte dieser
neuen Offensive (nicht früherer) haben, während andere in Kenntnis gesetzt werden von
allen Informationen, die diejenigen betreffen, mit denen sie zusammenkommen,
entsprechend der Natur ihrer Mission. Der Umfang der Information, der zurückgehalten
wird, wird nach Bedarf herausgegeben. Höherrangige Individuen werden zu detaillierteren
Informationen Zugang haben als andere."
Weiterhin wurde ich informiert, dass spezielle Teilnehmer, die als extrovertiert in ihrer Art
und ihrem sozialem Austausch gelten, bestimmt würden, um als Mit-Gastgeber an einer
ausgeglichenen Atmosphäre für all diese Fremden, die einander kennenlernen sollen, zu
dienen. Einige dieser Mit-Gastgeber würden einen oder zwei Tage früher als die anderen
hochgeholt werden, um den Brüdern bei dem Empfang der Gäste zu assistieren. Diese
würden durch Bereiche geführt werden, um sie mit den Gegebenheiten vertraut zu
machen. Diese einfache vorgezogene Aktion wird den Brüdern sehr helfen, die große
Anzahl der Gäste zu akklimatisieren. Man sagt, dass dies unrealistische Erwartungen
einiger dämpfen würde, wenn sie einen Menschen zusammen mit den Brüdern treffen
würden, und dazu beitragen, die Gemüter zu beschwichtigen. Sie sagten:
"Wir müssen ganz sicher sein, dass diejenigen, die wir zusammenbringen, in ihren
Gedanken, Worten und Taten übereinstimmen. Deshalb werden wir am Anfang eine
gewisse Zeit der Orientierung benötigen, die vorgesehen ist, euch miteinander bekannt zu
machen, und die die inneren Widerstände und Distanziertheit innerhalb unserer
Zusammenkunft überwinden wird. Wir brauchen Offenheit und freien Austausch der
persönlichen Gefühle und der Anpassung. Obwohl einige Seelen überaus enthusiastisch für
uns sind und sich uns wunderbar widmen, sind sie nicht notwendigerweise ohne
persönliche Fehler und soziale Schwierigkeiten. Unsere Mit-Gastgeber werden eine große
Unterstützung für uns sein, um diese in sich zurückgezogenen Teilnehmer zu öffnen.
Nach dieser Einführung, die, wie ihr wisst, hauptsächlich für die erkennbaren Ereignisse
sind, werdet ihr viele andere Besuche bei uns haben, aber keiner wird so wichtig sein wie
dieser."
Betreffend das Personal dieser Treffen, hatten sie folgendes zu sagen:
"Es wird offizielle Berater, medizinisches Personal, technische Assistenten,
Öffentlichkeitsarbeiter, Medienleute, Personen mit festen religiösen Überzeugungen,
erfahrenes Ausbildungspersonal, Politikwissenschaftler und Juristen geben. Die Kunst und
die kreativen Medien werden stark repräsentiert sein. Einige werden im Theaterbereich
und in der Unterhaltungswelt tätig sein, und viele werden durch ihre Sache gewinnen. Es
wird jede Art von Fähigkeit und Führung da sein, zusammen mit dem spirituellen Willen,
zu kooperieren und als Team in Richtung auf ein Ziel zu arbeiten. Dies wird groß
herausgestellt, da es überaus notwendig ist.

Jeder, der versucht, diesen Kontakt für persönliche oder egoistische Zwecke zu benutzen,
wird sofort fallen gelassen. Es werden ebenso andere Schreiber und zwei andere
Herausgeber in dem Programm aktiv sein."
Kuthumi hatte bemerkt: "Das Einbringen dieser Erdfreiwilligen in einen Status der
Kameradschaft unter diesen außergewöhnlichen Umständen wird euch alle zu solch einer
Intensität und einem Zustand von Energie und Begeisterung vitalisieren, dass ihr es
niemals vergessen oder übergehen werdet und die Vision dafür niemals verschwinden
wird, bis alles sich ereignen wird! Dies wird die Zündung eures persönlichen Impulses in
einer überaus spektakulären Art sein und wird in euch allen das innere Niveau erwachen
lassen, das ihr benötigt. Niemand wird diese Einführungen verlassen, ohne dass sich um
die Chakren gekümmert wurde, ohne dass alle physischen Probleme entfernt wurden und
alle Hindernisse auf dem Weg eurer Mission beseitigt wurden. Ihr werdet mit jeder Art von
Hilfsvorrichtungen ausgestattet werden sowie mit den spirituellen Kräften für alle
Anforderungen eures Amtes."
*********
Teil I - Kapitel 4: Rückkehr zum Kampf
"Hier ist Ashtar. Ich komme als ein Abgesandter unseres Geliebten und Strahlenden
Einen. Ich bin ein Lichtwesen, der in Seinem Namen zu euch spricht, und ich repräsentiere
die Kommandeure dieser Hemisphäre." Auf das vorläufige Protokoll verzichtend, fuhr
Ashtar fort:
"Wir stehen in intensiven Vorbereitungen für diese Treffen. Unser Wunsch ist es, euch alle
persönlich von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Das wird in euch die Erfahrung
verankern, dass wir euch durch alles hindurch tragen werden, das kommen wird. Diese
Auserwählten werden diese Erfahrung nicht nur zu ihrem eigenen Segen machen und die
persönlichen Bedürfnisse für ihre Arbeit, sondern vorrangig als ein Zeugnis für die Welt.
Dies ist der Beweis dafür, den sie der Welt geben können, und zwar den Bericht ihrer
Begegnung von Angesicht zu Angesicht mit den Kommandeuren der Außerirdischen Kräfte
der Weltraum-Konföderation.
Du wirst zu dem Platz geführt, wo unsere ätherischen Mutterschiff-Städte auf dich warten.
Nun ist die Zeit gekommen, dass die Welt wissen und glauben und diese Dinge
akzeptieren muss. Dieses Buch, das du nun vorbereitest, könnte sehr gut jedem atomaren
Krieg und jeder geologischen Zerstörung zuvorkommen, wenn die Herzen der Menschen
unsere Worte hörten.
Du siehst, die alten Enthüllungen interessieren die Leute nicht länger. Es muss eine Spritze
neuen Materials geben, um die Dringlichkeit in der Menschheit zu erwecken, ernsthaft
über diese entscheidende Zeit der Erdevolution nachzudenken. Wir brauchen dauernd
neue Beweise, neue aufgezeichnete Erfahrungen, da die Seelen dahin tendieren, die alten
zu ignorieren und zu vergessen. Wir müssen neue Stimmen haben, um vor der jetzigen
Generation die Vision aufrecht zu erhalten.
Wir erklären dir, unserer Überbringerin, dass unseren Vertretern physische Beweise
gegeben werden, die sie nicht nur unterstützen werden, sondern die sie zurück zur Erde
bringen werden für die Verbreitung des Lichts und des Verstehens der Menschens auf

Erden."
*********
"Ich bin Andromeda Rex vom Intergalaktischen Rat der Raumkonföderation und euer
Sprecher zu dieser Stunde. Jeder von euch wird die Beweise eines jeden verstärken. Sie
können es nicht Konspiration nennen, wenn das ganze Beweismaterial in euren Händen
ist. Denn wenn sie es euch wegnehmen, wird es anderswo erscheinen. Auf diese Weise
beschützen wir unsere Arbeit und unsere Zeugen. Viele Bücher sowie ein frischer Impuls
von Information, und Begeisterung werden von den Treffen entstehen. Wir bemerken
zusammen mit euch, dass der Impuls anderer Generationen abgekühlt und zur
Gewohnheit geworden ist. Es fesselt niemanden mehr in der Art und Weise, wie es
gebraucht wird. Deshalb schlagen wir vor, ein neues Feuer und Interesse mit unserem
Programm zu entfachen durch diese Vertreter, die uns für diese kurze Darstellung zur
Bezeugung der Realität unserer Existenz und unseres Zweckes begleiten. Dieses neue
Programm wird all das sein, das benötigt wird, den Impuls in und durch die
Reinigungsperiode und in die Eröffnung des Neuen Zeitalters der Erde zu tragen. Alle von
euch, die kommen, werden zu Initiatoren dieses Programms des Neuen Zeitalters.
Wir senden unsere Liebe und tiefste Dankbarkeit an alle, die uns unterstützt haben, ohne
die wir die Mission von Hoffnung und Licht für den Planet Erde nicht durchführen
könnten."
Tuella: "Sir, Sie haben ausgeführt, dass wir nach der Rückkehr die Tatsache unserer
Vertretung Ihres Kommandos bezeugen. Ist es nicht irgendwie unrechtmäßig, als
Vertretung einer außerirdischen Regierung zu gelten?"
Antwort: "Eine gute Frage, Tuella. Lass uns die Sache diskutieren. Es ist in einem gewissen
Sinne wahr, dass dieses auf einen Außerirdischen einer anderen Erdregierung zutreffen
würde. Und natürlich, wenn man die Gastfreundschaft eurer Erdregierungen erwägt,
würde dies derzeit wahrscheinlich auch zutreffen. Jedoch möchte ich euch alle, die ihr
betroffen seid, darauf hinweisen, dass ihr keine außerirdische, hilflose Regierung vertretet.
Ihr werdet bei jedem Problem, das aufkommen könnte, durch all unsere mögliche
Intervention geschützt. So oft ist euer CIA-Personal in Missionen verwickelt, in denen sie
nicht diejenigen zu Hilfe rufen können, die sie geschickt haben. Sie können ihre Identität
oder ihre Autoritätsquelle in keinster Weise zum Vorschein bringen. Bei unseren Vertretern
ist dies nicht der Fall. Im Gegenteil, ihr werdet vollkommenen Zugang haben zu all
unseren Fähigkeiten, euch zu beschützen und mit euch zu arbeiten, indem wir jene
verwirren, die euch verletzen könnten, und sie von der Wahrheit eurer Mission
überzeugen. Zur Erinnerung, dies ist unser einziger Zweck, sie aufmerksam den ihnen
überbrachten Botschaften zuhören zu lassen.
Wenn die selbe Aktivität in vielen Ländern über den Globus gleichzeitig geschieht, wird
dieser Angelegenheit viel Aufmerksamkeit gegeben. Weiterhin wird es einen
Protestaufstand gegen diejenigen im Amt geben, die in irgend einer Weise jene zu
verletzen suchen, die Gott gesandt hat. Dies ist nicht der Tag des Gerichts von Sanhedrin
und Pilatus; dies ist eure Welt, in der die Menschen sich Gehör verschaffen können, wenn
sie dieses wählen.
Eure Leute lasen von diesen Dingen und erhielten und glaubten die Worte und das

Zeugnis unserer Kommandeure und deren Besuch in unserer Mitte. Sie werden sich
beeilen, aufzustehen und sich Gehör zu verschaffen, und dieses von vielen hohen Rängen
aus. Hauptsächlich das, was ihr alle sagen werdet und was von euren persönlichen
religiösen Erfahrungen und Überzeugungen und von eurer Verfassung abstammt, ihr habt
das Recht aufgrund eurer persönlichen religiösen Grundsätze zu agieren.
Jedoch, wenn die Kräfte tatsächlich kampflustig und übertrieben hässlich werden, könnten
sie obskure Folgen hervorrufen, die bis zu einer Einkerkerung führen können. Aber einige
Besuche und Ereignisse durch uns würden all dies bald beenden. Und wir würden, wenn
nötig, unsere so behandelten Gläubigen schützen, indem wir sie einfach von dort
entfernen.
Habt keine Angst vor irgendeiner dieser irdischen Reflexion, denn wir haben all diese
Dinge in der Hand. Das wird einfacher zu glauben und zu verstehen sein, wenn ihr erst
unsere Ausrüstung mit euren eigenen Augen in Betrieb gesehen habt. Dann wird die Angst
in euch unmöglich werden."
*********
Mir wurde zu verstehen gegeben, dass die Rückkehr exakt von dem Fleck aus erfolgen
würde, von dem wir abgehoben hatten.
Weiterhin wird es eine individuelle Angelegenheit sein, ob das völlige Bewusstsein
während dieser Rückkehr aufrecht erhalten wird oder nicht, und von der Person und ihrer
Mission abhängen. Die vollständige Rückkehr kann nicht jedem gestattet werden, da in
diesem Fall die Kommandeure die Kontrolle des eigenen Programms verlieren würden.
Indem sie es auf die, die damit umgehen können, begrenzen, verbleibt ihnen die Kontrolle
über ihr eigenes Programm. Einige werden zu einer bestimmten Zeit durch das System
zurückgerufen werden, weil das Ego und die Persönlichkeit involviert sind. Um diese in der
Einflussnahme auf den Plan zu hindern, wird ihr Rückruf erst später ausgelöst. Das
geschieht teilweise, wo der Körperkristall eine Rolle spielt.
*********
Wir erhielten diese Worte von Kommandant Jycondria, Ashtars Assistenten, durch den
spirituellen Boten Lyara vom Golden Rays Center in Phönix:
"Die Eagles, 'Missionare aus dem Weltraum', die diese Botschaften erhalten sollen, werden
gleichermaßen überrascht sein von der Vielseitigkeit und der Bedeutung ihrer
schlussendlichen Mission. Die Führer dieser Aufgabe sind aus denjenigen ausgewählt, die
sich still in dieser Lebenszeit darauf vorbereitet haben, die Visionen und Bestimmungen zu
vollbringen. Jede Welle der Frequenzerhöhung, die auf diesem Planeten durchgeführt
wurde, hat spirituelle Führer weitergebracht, die diese spirituellen Fortschritte durch
Schreiben, Lehren, Musik, Kunst, Schauspiel, Erfindungen, Wissenschaft usw. angeregt
und unterstützt haben. Wie ein Surfer auf dem Wellenkamm reitet, trägt ihre Stimme und
ihr Einfluss zum Aufstieg der Menschen bei. Einige müssen die Energien der Dunkelkräfte
ablenken, die ihre Pfeile der Zerstörung werfen und versuchen, diese Arbeit zu stören. Der
Schutz gegen subtil ausgearbeitete psychische, ätherische und psychologische Angriffe
kann tödlicher sein als die Zündung der Atombombe. Arbeitet vertrauensvoll und weise im
Licht, indem ihr voll bewusst an Gottes Macht glaubt. Fürchtet keine von Gott getrennte

Macht, denn was ihr fürchtet, werdet ihr anziehen."
*********
Als wir uns dem Schluss der Botschaft, die an die Intergalaktische Legion der Freiwilligen
vom Ashtar-Kommando gerichtet war, nähern, ist es eine angemessene Stelle, um
Kuthumis Zusammenfassung aufzuzeigen:
"In meinem Büro als Weltenlehrer, das ich mit dem Geliebten Jesus-Sananda teile, haben
wir oft miteinander über die große Dunkelheit gesprochen, die die menschlichen Gemüter
erfüllt. Unsere Arbeit ist manchmal entmutigend, wenn wir die Gedanken und die Seelen
auf Erden mit Strahlen Göttlichen Lichts zu durchdringen suchen. Der intuitive, spirituelle
Anteil des menschlichen Geistes wird so oft überwältigt und überschattet von dem
Vorherrschen des Intellektes und des Denkprozesses. Jedoch gibt es eine Flamme unter
den Menschen, die das Wissen als eine instinktive und natürliche Funktion in Hinsicht auf
Spiritualität hervorbringt.
Da Ereignisse während der Diskussionen über dieses Manuskript auftreten, hoffen wir,
dass die spirituelle Intuition in den Seelen der Menschen stärker antworten wird als die
intellektuellen Reaktionen und Debatten. Es gibt, wie jemand gesagt hat, 'Gründe, die die
Vernunft nicht verstehen kann'. Der Fortschritt der Zivilisation hat die Menschlichkeit an
einen Punkt der Krise und der Gefahr gebracht. Nun muss der Tag der Trennung kommen,
von dem diese Lehrer so oft gesprochen und versucht haben, Licht auf die Erde zu
schicken. Nun ist die Spreu vom Weizen zu trennen, um zu dem Vater versammelt zu
werden, und die Spreu, fest in Bündeln zusammengebunden, wird verbrannt. Wer kann
von diesen Dingen ohne Trauer in seinem Herzen sprechen? Ich sicherlich nicht. Ich muss
jedoch sprechen, denn die wahren Worte tragen eine Ausstrahlung von Liebe und
Hoffnung für die, die sie hören.
Wegen des Einsatzes der Atomkraft, wegen der Stärke der planetarischen Schwingungen,
wegen des Einsatzes der Energien der sieben Eklipsen und der Ausrichtung des Planeten
sind dies jetzt keine gewöhnlichen Zeiten. Dies sind Zeiten, die vom Ende der alten
Ordnung und dem Beginn der neuen sprechen. Dies ist der Tag des Neuanfangs. Dies ist
der Tag der Neuen Erde, und sie muss bereit sein für ihre Mission.
Ich spreche im Namen der gesamten Spirituellen Hierarchie, wenn ich euch bitte zu
verstehen, dass die Zeit kurz ist, und was immer ihr tun werdet im Hinblick auf eine
spirituelle Erweiterung, muss schnell gemacht werden. Der kommende Angriff wird das
Ende der materiellen Träume und der anstößigen Zielen bedeuten.
Die Innerplanetarischen Vertreibungen werden bald gefühlt, gesehen und äußerlich
manifestiert werden auf der Oberfläche des Landes. Wenn alle diese Dinge passieren,
werden sich viele Stimmen erheben, und viele große Werke werden gesehen werden,
solche, die nie vorher da waren. Diese werden die Arbeit derjenigen sein, die in unsere
Mitte emporgehoben wurden, von denen die Schleier genommen wurden, und deren
Chakren ganz geöffnet wurden. Seelen, die sie sehen und hören, werden wissen, dass
diese Auserwählten wirklich bei uns gewesen sind und zurückkehrten mit einem Zeugnis
und einer Offensichtlichkeit, die nicht geleugnet werden kann. Für eine 'kurze Zeit' werden
ihre geistlichen Ämter gesegnet und geschützt, und sie werden nicht länger vom Dienst
ausgeschlossen werden. Sie werden mutig an vielen Orten stehen und die Erfahrungen,

die sie in Höheren Reichen gemacht hatten, bezeugen, wo ihnen eine volle Einsicht in die
Ereignisse gegeben wurde, die der Welt jetzt bevorstehen.
Wenn sie in eurer Mitte stehen, hört ihnen zu! Diese sind die ausgewählten Führer, die im
Auftrag der Spirituellen Hierarchie auf die Erde geschickt wurden und durch die Mitarbeit
aller geliebten Brüder von anderen Dimensionen und anderen Welten. Diese Zeugen
werden zu euch mit der Kraft der Autorität ihrer Worte und ihrer Taten zurückkehren, die
euch überzeugen und viele für die folgende Evakuierung vorbereiten werden.
Ihre Worte werden die Angst vertreiben und ihren Unglauben heilen und die Realität
dieser großen unsichtbaren Armee der Lichtlegionen, die euch umgeben, sichtbar machen.
In jedem Moment des Tages zeichnen sie Gedanken, Worte und Taten auf sowie
planetarische Antworten, Bedingungen und Reaktionen. Aber es wird eine Zeit kommen,
dass sie nicht länger fähig sein werden, die planetarischen Aktionen aufzuzeichnen, die
zum Verschwinden bestimmt sind. Wenn diese Zeit gekommen ist, werden viele in ihrem
Herzen vorbereitet sein durch jene, welche zu euch zurückkehren, um euch unsere
Botschaft zu überbringen. Sie kamen als Freiwillige, um der Erde in ihrer Stunde ihres
Prozesses zu dienen. Sie werden die Sprecher der physischen Ebene sein für diejenigen,
die in den höheren Dimensionen verbleiben. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen
und den Beweisen, die sie mitbringen werden.
Wir warnen die Welt, dass sie sie nicht zerstören sollen, denn dies ist nicht möglich, und
solch eine Absicht wird schwerwiegende Auswirkungen in eurem eigenen Leben bringen.
Dieser innere Kreis Inkarnierter wird unter euch wandeln, wenn wir sie zu euch
zurückgesandt haben werden. Ihr werdet von ihren Worten und der Geschichte, die sie
der Welt erzählen werden, gefesselt sein. Seit Beginn der Zeit hat es niemals so etwas
gegeben, wenn die auserwählten Freiwilligen auf der Erde zusammentreffen werden, um
ihre Referenzen und ihre Autorität zu erhalten, und wenn sie zurückgesandt werden, um
diese Dinge der Menschheit zu bringen. Hört meine Worte, oh Geliebte; gebt Acht, dass
ihr ihnen kein Haar krümmt, denn sie sind ebenso Gesandte des Goldenen Lichtes anderer
Welten. Ich bin Kuthumi, und ich bringe meinen Segen, meine Liebe, alles für euch. Mein
Licht scheint auf euch alle, und jeden von euch, der diese Worte liest."
TEIL II - Die drei Evakuierungen
Kapitel 1: Die Mission der Gnade
Wir finden viel Zustimmung und Beruhigung durch diese Worte des Geliebten Kuthumi:
"Die Spirituelle Hierarchie des Sonnensystems hat beschlossen, dass die Menschen den
Punkt in ihrer spirituellen Bewusstheit erreicht haben, an dem ihnen eine größere
Enthüllung des abschließenden Teils des Göttlichen Planes für die Erde gezeigt wird.
Dieses Licht ist nichts Neues. Hier und da erschien vielen ein Schimmer zu verschiedenen
Zeiten. Jedoch, generell gesagt, es handelt sich nicht um eine bekannte Sache. Oder
vielleicht erschien es in einer verdrehten Form. Es wurde von uns nicht erwähnt oder
besonders hervorgehoben, bis hin zu dieser Generation. Es gibt gegenwärtig viele, sogar
innerhalb der New-Age-Konzepte, die jammern, dass man darüber nicht sprechen sollte.
Aber wo werden sie sein, wenn die Herzen von Millionen beruhigt werden müssen, wenn

der Himmel sich verdunkelt mit Raumschiffen, um sie von der Erde hochzubringen?
Somit müssen wir unseren Kern von Boten haben mit dem Durchhaltevermögen und dem
Mut, es zu wagen, die Botschaft an die Menschen der Erde zu überbringen, dass diese
Stunde kommen wird, und wenn sie kommt, dann wird Hilfe in den Himmeln bereitstehen
und für sie sorgen! Wir mischen uns nicht in die Dogmen der Erde ein oder in das, was sie
an Doktrinen herauskristallisiert haben. Wenn unsere Warnhinweise oder irgend ein Teil
davon mit akzeptierten, traditionellen Interpretationen dieser Dinge nicht übereinstimmen,
dann müssen die Tradition überarbeitet werden, indem man direkten Kontakt mit der
Himmlischen Regierung dieses Sonnensystems auf.
Seelen Göttlicher Erleuchtung werden nicht von Furcht befallen werden, da sie kommende
Ereignisse vorhersagen können, aber sie werden vielmehr von einem freudvollen
Vertrauen in den Himmlischen Vater erfüllt, und sie werden in seinen Schatten flüchten,
bis diese Kalamitäten verschwunden sind. Das ist dann eure Flucht vor dem Sturm, euer
Schatten in der Hitze. Mit diesen Enthüllungen teilen wir euch einige Einzelheiten mit, die
in des Vaters gegenwärtigem Schutz enthalten sind und die Wege, wie sie manifestiert
werden in der kritischen Stunde für die Kinder Gottes. Es ist gut, das allgemeine Prinzip zu
bejahen, das heißt: 'Komme was wolle, Gott sorgt für mich.' Es ist noch beruhigender,
Seine Methode und Seinen Plan zu kennen, um es gut zu machen. Viele sind lange mit
ihrem Glauben vorangegangen, glaubend, aber nicht sehend. Dieser Glaube findet nun
seine Früchte durch die praktische Enthüllung entsprechend dem physischen Niveau.
Wenn in der dunkelsten Stunde dieses Planeten seine eigene Existenz zerstört würde,
wenn der Vater nicht mit seiner Hand eingreifen würde, werden die Millionen, die es
gewagt haben, ihm zu vertrauen, als sie keinen anderen Beweis als ihren eigenen Glauben
hatten, offen belohnt werden, indem sie in Seine Arche der Sicherheit gebracht werden.
So wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln versammelt, wird diese zur Verfügung
gestellte Arche die große Armada schwebender Städte sein, die die Erde auf ihrer
MISSION DER GNADE umkreisen!
Alle Einheiten des Himmels haben zusammen an diesem großen Plan gearbeitet, sind
zusammengekommen und dienten ernsthaft dem Vollzug der größten SeelenRettungsaktion aller Zeiten. Die geliebten Söhne und Töchter Gottes werden unter unseren
Flügeln versteckt, bis der Planet Erde wieder bewohnbar sein wird. Dann wird das, was
'herausgezupft' wurde, 'wieder gepflanzt' werden, und die Erde wird wunderschöne
Früchte im Namen des Vaters hervorbringen innerhalb der gereinigten Schwingungen
eines Neuen Himmels und einer Neuen Erde. Verzweifle nicht, dass andere nicht diese
Geschichte erzählen. Die Welt war nicht bereit, hinzuhören. Viele sind zumindest der
Sache nahe, obwohl sie es nicht wissen. Aber noch einmal: Wir, die wir eure Welt
beschützen, erzählen in dieser Art und Weise den Menschen, was vor ihnen liegt. Lasse sie
weise die Antwort auf den Plan wählen.
Ich bin Kuthumi, Weltenlehrer dieses Sonnensystems unter der Schirmherrschaft der
Großen Zentralen Sonnenregierung."
*********
Mit diesen schönen Worten, die die 'Hoffnung in uns' bestärken, werden wir in diesem
zweiten Teil die Erdsituation und ihre Lösung beschreiben.

Es gibt von Seiten des Ashtar-Kommandos viele Bemühungen hinsichtlich der Angst der
Menschen vor den friedliebenden und gutmütigen Botschaftern des Weltraums.
Kommandant Ashtar sagt:
"Ich spreche für das Höchste Kommando der Schutzmächte. Derzeit sind Vorbereitungen
im Gange für eine große Klausur der Rettungsaktion. Die Massen müssen irgendwie mit
einem Verständnis für unsere wahre Mission und den Zweck unserer Gegenwart in euren
Himmeln erreicht werden. Jede Angst muss aus ihren Herzen verschwinden durch Lehren,
die ihnen helfen zu verstehen, dass wir euren Planet umrunden in Haltung von Liebe und
Hilfe und dem Wunsch, den Menschen zu dienen. Die Furcht vor uns macht es unmöglich,
unsere Mission zu beenden, wenn die Zeit da ist.
Es gibt zu viele, die uns fürchten, zu viele, die sich zurückziehen und zurückhalten würden,
wenn eine Einladung zur Rettung von uns ausgesprochen würde. Wir erkennen das
Problem. Wir gehen damit in jeder möglichen Weise um mit Hunderten williger, wertvoller
Seelen, die auf der Erde stationiert sind. Wir können denen nicht helfen, die uns fürchten,
die uns nicht vertrauen, und die uns nicht akzeptieren können. Die Haltung der
Menschheit muss zu einer großen Mehrheit verändert werden, bevor die Stunde der Krise
kommt. Wir können den Plan der Hierarchie nicht erfüllen oder der Menschheit beistehen,
bevor die Welt im Hinblick auf unsere Aufgaben und Missionen 'erleuchtet' ist."
*********
Der Geliebte Saint Germain steuerte ebenso eine Botschaft bei:
"Das massive Aufkommen negativer Ausdünstung, das den Planeten umkreist, wurde von
unseren speziellen kosmischen Strahlen durchdrungen, um es zu lockern und aufzulösen.
Das wird eine beträchtliche Zeit andauern, aber der Prozess ist in Gang. Diese großen
Strahlen wurden von der Großen Zentralen Sonne ausgesandt und wird für die nächsten
drei bis fünf Jahre aktiv sein. Das Sonnensystem wird nun langsam der neuen Umlaufbahn
und dem Ausdrucksfeld des Wassermanns zugewendet. Wenn dies beendet ist, werden die
Frequenzen mit denen des restlichen Sonnensystems harmonieren.
Wir von dem Sonnentribunal, die diese Ereignisse beschützen und beobachten, haben
begonnen, sie von ihren schweren Lasten und des verbleibenden Karmas zu befreien, um
ihnen dabei behilflich zu sein, in diesen entscheidenden Zeiten dem Licht entgegen zu
gehen. Die karmischen Muster wurden bei vielen durch die Unterstützung der Söhne des
Lichts aufgebrochen sowie durch die Kraft vieler nun verkörperter Avatare, welche diese
Autorität besitzen, das Karma einer Seele zu vermindern oder zu entfernen.
In den Monaten, die auf unseren 'Erstkontakt' folgen, werden wir eine enorme
Hinwendung zum Licht und einen Anstieg der Lichtaktivitäten erleben. Diese werden
gesegnet und in einer beispiellosen Weise unterstützt. Denn für alles, das nun im Licht ist,
manifestiert sich nun großer Reichtum von Freiheit und Macht, während gleichzeitig jene
Aktivitäten, die dem Licht entgegen stehen, in ihren Energien geschwächt und im Einfluss
gemindert werden. Deshalb wird in der Zeit zwischen diesen speziell ausgebildeten
Gesandten, die an ihre Plätze zurückkehren, und der Zeit, wenn die Seelen gerettet
werden müssen, ein phänomenales Wachstum im Verstehen und dem Bewusstsein über
den ganzen Globus hinweg entstehen.

Dies geschieht teilweise durch den Druck, den diese auf der Erde stationierten Führer in
den Menschen erzeugen, entsprechend den Einstrahlungen. Die Beweise dafür werden
akzeptabler als bisher sein. Die Spirituelle Hierarchie wird durch die starken Strahlen in
dem Programm aktiv werden. Wir arbeiten alle einhellig und in einem Geist und einem Ziel
zusammen für den Aufstieg der Menschheit. Beide, die inkarnierten und nicht inkarnierten
Seelen des Lichts werden Seite an Seite arbeiten bei diesem großen Zusammenkommen,
während 'es noch Tag ist, bevor die Nacht beginnt, in der niemand arbeiten kann'.
Ich verlasse meine elektronische Präsenz und alle, die diese Worte lesen, und meine
Segnungen ruhen auf ihnen. Ich bin Saint Germain von dem Violetten Strahl."
*********
Wir zitieren hier aus einem Buch von Winfiels Brownell, "UFOs - Schlüssel zum
Erdenschicksal", mit dessen Erlaubnis eine Botschaft, die er von Monka erhielt, und über
dessen Worte wir uns immer freuen:
"Wir haben viele, viele Schiffe, die jederzeit durch eure Atmosphäre ziehen; und hier und
jetzt helfen wir mehr Menschen, diese Schiffe zu sichten, und einige werden auf
Kurzreisen mitgenommen. Es gibt mehr dieser Aktivitäten, aber diese sind nebensächlich.
Wir sehen der Zeit entgegen, wenn wir in großer Zahl landen können. Wir können so lange
nicht landen, als zu viele Erdbewohner Angst haben. Der Zustand eurer Gefühlswelt ist
das Maß dafür zu sagen, ob wir die Schiffe in großer Zahl einsetzen und landen sollen oder
nicht, bevor die schwer umwälzenden Aktivitäten auf der Erde eintreten werden.
Wir können die Gefühle der Menschen prüfen und exakt das Niveau ihrer Entwicklung
beurteilen. Derzeit liegt der Prozentsatz eurer Leute, die mehr Angst haben, als wir uns
wünschen, bei sechs Prozent. Nun ist die Frage, wie tief muss dieser Prozentsatz fallen,
bevor wir die Chance ergreifen können, in großer Anzahl zu landen? Wir denken, dass wir
in ziemlich großer Anzahl landen können, wenn es unter drei Prozent geht. Wir würden es
ausprobieren, wenn die Zahl unter diesen Wert geht. Jedoch ist die Prozentzahl nicht sehr
gesunken, und so hoffen wir, dass sich das noch verbessern wird.
Es gibt in einigen Gebieten mehr Menschen, die Angst zulassen können, und in dieser
Hinsicht ist sie in den Vereinigten Staaten ein wenig niedriger als in anderen Gegenden
wegen der Erfahrung und größeren Bekanntheit mit UFOs, aber der Wert ist immer noch
nicht bei drei Prozent.
Wir haben eure Erde vor einer Achskippung bewahrt, die die Positionen eurer
Polarregionen verändern würde bei gleichzeitiger Verschiebung eures Äquators. Solch eine
verheerende Verschiebung würde praktisch das Leben überwiegend auf dem Planeten
Erde auslöschen; und wenn wir darauf antworten müssten, würden wir die gewährte Hilfe
unterlassen müssen, um eure Welt in ihrer Umlaufbahn zu halten. Sollte es notwendig
werden, unsere Hilfe zurückzunehmen, würde euer Planet diese Achskippung erfahren,
was in Folge bald Kriege jeder Art beenden, die gesamte Erde reinigen und läutern würde,
und damit die endgültige Reinigung beginnen würde.
Wenn das passierte, wäre es nur eine Sache von Minuten - längstens eine Stunde - in der
wir die zu rettenden Personen aufnehmen könnten. Es gibt derzeit fast 13 Millionen
Raumschiffe in der Nähe eurer Erde. Die meisten sind noch in der feinstofflichen

Dimension, deshalb könnt ihr sie nicht sehen. Jedoch können wir uns in eine andere
Dimension versetzen, die eurer dritten Dimension näher ist - nahe genug, so dass wir euch
Teuren alle in eurem physischen Körper aufnehmen können und diejenigen retten, die
geeignet sind, die Erde in dem Neuen Zeitalter zu bevölkern, wenn ihr den 'Himmel auf
Erden' haben werdet.
Arbeitet an eurer Gefühlswelt, damit ihr immer mit euch im Frieden seid. Lasst euch nicht
stören. Eine gestörte Gefühlslage wäre gefährlich, wenn plötzlich die Kippung der
Erdachse stattfinden würde. Lasst euch durch nichts stören. Wenn ein Atomkrieg, ein
Erdbeben, Hurrikane oder andere Gewalttaten dieser Art beginnen würden, würde eure
innere Zerrissenheit und Furcht euch gefährden. Ohne Furcht seid ihr durch das Licht
beschützt, das ihr angezogen habt, und durch das größere Licht, das ihr immer noch
anzieht.
Es ist traurig zu sagen, da die Energien und Frequenzen gesteigert werden, dass die bösen
Kräfte immer aktiver werden. Sie befinden sich, wie immer, in ihren alten Wehen, und
einige von ihnen fangen an zu verzweifeln. Sie fühlen, dass sie nicht in der Lage sein
werden, ihre Mission zu beenden, andere zu kontrollieren, um in ihnen unerwünschte
Verlangen hervorzurufen. Ihre Verzweiflung ließ sie Treffen des Bösen veranstalten,
dadurch erhält das Böse mehr Publicity."
*********
Monkas abschließende Sätze erinnern an die Botschaft von Andromeda Rex durch die
Botin Lucy Colson:
"Diejenigen unter euch, die Licht-Führer sind, müssen unserer Ausstrahlung und unseren
Gedanken nähergebracht werden. Nun ist die Zeit gekommen, in der wir euch aufrufen zu
euren Pflichten, für die ihr in einer früheren Lebenszeit vorgesehen wart. Steigt auf, ihr
'Eagles', steigt auf und fliegt, so dass Michael und seine Heerscharen euch helfen können,
von der Erde alle Spuren des Übels und der Negativität zu vertreiben. Der Planet Erde
muss zu seinem Stammplatz im Kosmos zurückkehren."
*********
Ein prominenter Führer der Intergalaktischen Flotte, Kommandant Alphon, spricht durch
die Botin Lyara von dem Golden Rays Center in Phönix:
"Jede Seele wurde bereits in ihren Koordinaten für ihre einzig mögliche Zeit und ihre
Umstände festgelegt. Seid versichert, dass die Erdevakuierung ziemlich gewöhnlich für uns
ist und jede Einzelheit voll berücksichtigt wurde. Jene, die mit der Sache befasst sind, sind
auf bewussten und unbewussten Ebenen vorbereitet. Die existierenden Energien des
Kerns dieses Planeten werden in gewaltigem Ausmaß freigesetzt werden, und das wird
möglicherweise die Oberfläche vorübergehend unbrauchbar machen. Es sind nicht nur die
physischen Veränderungen, sondern eine Boomerangwirkung, die die Qualität und das
Überleben hier beeinflussen. Es ist noch veranschlagt, dass schätzungsweise zehn Prozent
für die Abreise geplant sind. Die Verbleibenden werden keine lange Gelegenheit haben,
das Leben in dieser Dimension fortzuführen. Durch diese Härte wird die Freilassung der
Seelen unserer dritten Dimension beschleunigt.

Die Erde muss konkrete Bestimmungen und Pläne erfüllen. Nimm wahr, dass es deine
Vorsehung ist, in diesen Endtagen zu dienen, andere befinden sich auf einem anderen
Schicksalskurs. Bleib dem Göttlichen Selbst in dir treu. In Liebe, Alphon von der
Intergalaktischen Flotte."
In einer weiteren Rede spricht Alphon durch Lyara: "Die Evakuierungspläne haben bereits
durch natürliche planetarische Desaster und durch das Verschwinden in allen Bereichen
begonnen und werden verstärkt sichtbar. Viele Aufnahmepunkte, die in den einzelnen
Sektoren koordiniert werden, werden eine abgestufte und friedliche, geplante Abreise der
Erdbürger ermöglichen, abgesehen von denjenigen, die bereits durch natürliche Unglücke
verschwunden sind.
Es gibt viele Gründe für diese Beschleunigung. Zuerst geht es um die Ungenauigkeiten des
gegenwärtigen Kalendersystems, das um 13 Jahre falsch liegt. Dann waren da
planetarische Frequenzbeschleunigungen, die durch verschiedene Faktoren verursacht
worden waren, einschließlich der Atomtest-Versuche. Der dritte und schlussendliche Grund
ist, dass beide, die Oberfläche und das Erdinnere, evakuiert werden müssen wegen
möglicher Planetenbewegungen, schnell gefolgt durch einen vorbeigleitenden größeren
Planeten.
Circa zehn Prozent der Erdbevölkerung muss an Bord der Mutterschiffe für eine eventuelle
Rückkehr zu dem Planeten nach fünf bis sieben Jahren genommen werden. Einige werden
an Bord der Schiffe bleiben. Der Bordpass für alle wird die 'Liebe in der Aura' sein, denn
ohne diese kann man nicht den notwendigen höheren Frequenzen widerstehen.
Gegenstände spirituellen Wertes und fortschrittlicher Technologie, die von den
Bruderschaften beschützt werden, werden zurückgehalten und zurückerstattet werden,
wenn der Planet wieder bevölkert wird."
*********
Mein eigener Kommandosprecher brachte einen hohen Kommandeur zu mir, der von
einem hochrangigen Ashtar-Kommando kam, der von allen geehrt wird. Er ist ein
wirkliches Beispiel für den Geist der Liebe. Er ist der Verwalter der Aufzeichnungen der
Galaxie, und die einbehaltenen Aufzeichnungen des Planeten tragen seinen Namen. Es
war mein großer Vorzug, HATONN willkommen zu heissen für einen Beitrag zu diesem
Buch:
"Freunde des Planeten Erde, ich überbringe euch meine Gedanken zum Verfall eures
Planeten. Wir schauen auf ihn herab und sehen innerhalb seines Soseins die
Aufzeichnungen des Aufruhrs während seiner Geschichte. Wir sehen die Kämpfe des
Lichts, hindurch zu scheinen und die behindernden Einflüsse der dunklen Kräfte. Wir
beobachten und warten, wissend, dass die ultimative Erde ein großer, strahlender Stern
sein wird, der schönste in allen Himmeln. Warum versucht ihr, ihn zu zerstören, Oh
Menschen? Könnt ihr eure Unterschiede nicht auf eine friedliche Art und Weise ausleben?
Wir von den äußeren Welten haben einen Weg dazu gefunden und haben gelernt, dass
Liebe der einzige Weg zum Frieden und zur Freude unserer Brüder ist. Vor Äonen von
Jahren gab es Zeiten, als einige unserer Welten diese Lösung noch nicht gefunden hatten.
In ihrer Qual und ihrem Drang nach Macht suchten sie auch die großen Waffen der

Zerstörung und verursachten schweren Schaden innerhalb vieler Sternbilder. Ihre Gier und
ihre Lust nach Macht und Kontrolle über andere Welten führte nur zur Zerstörung ihrer
selbst. Es gibt für sie ein ewiges Monument, die als Sternenstaub-Fragmente über den
Himmeln zu sehen sind. Aus diesen Problemen heraus gründeten wir von der Galaktischen
Föderation der Planeten den Galaktischen Pakt, der Kriege gegeneinander verbietet, und
die Kriegstreiber, die nicht nachgeben wollen, werden aus unserer Mitte entfernt.
Nun hat sich eure Welt selbst in diese chaotische Zeit der Unruhe und Drohungen
projiziert, die von einigen wenigen in eurer Mitte einkalkuliert wurden, die nicht dem
friedvollen Weg oder der Haltung von Frieden und Liebe auf der Erde nachgeben wollen.
Das ist bedauerlich, denn euer gesamtes System ist dazu bestimmt, seinen Weg auf seiner
Bahn in eine höhere Frequenz hinein zu finden. Das wird eure ganze Welt in so erhöhte
Schwingungen versetzen, dass nur die friedvollen Menschen darin überleben werden.
Deshalb wird angewiesen, dass, bevor das Goldene Zeitalter erreicht wird, die Erde für
ihren Fortschritt durch viele Veränderungen darauf vorbereitet wird. Der Krieg wird von
eurem Planeten verschwinden und gesetzlich verboten, und alle diese Verunreinigungen in
eurem Lebensstil werden durch die veränderte Szene von Anfang an ausgefiltert. Es wird
großen Aufruhr in eurer Mitte geben und viel Leid für jene, die das Blutvergießen auf der
Erde anzetteln wollen.
Wir wurden deshalb von der Spirituellen Hierarchie autorisiert, in die Angelegenheiten der
Erde im Fall eines versuchten nuklearen Holocausts einzugreifen. Dies wird nicht von den
höheren Intelligenzen, die über eure Angelegenheiten wachen, erlaubt. Die Eingriffe
werden zu euch kommen in Form von Verheerungen großer Auswirkung. Wir bitten die
Menschheit dieser Tage, eure Waffen niederzulegen, eure Vorräte tödlicher Waffen
abzuschaffen und an die Friedenstische zu kommen, um eure Differenzen zu klären.
Kommt in dem Wunsch, einen anderen Weg zu finden. Wisst, dass es einen besseren Weg
gibt, und arbeitet zusammen, bis ihr ihn findet. Verlasst euch nicht auf eure militärischen
Kräfte, sondern schaut auf das Höchste. Sogar in diesen Botschaften, die euch vor der
kommenden Evakuierung und dem, was zu erwarten ist, warnen sollen, appelliere ich an
eure Menschlichkeit, und ich sage, dies kann noch verhindert werden, wenn die Menschen
sich ändern und ihre Augen Gott zuwenden. Der Liebe Gottes in allen Menschen muss
erlaubt werden, sich selbst auszudrücken, und dafür muss in eurem Denken Raum
geschaffen werden, damit es sich auf die internationalen Angelegenheiten auswirken kann.
Nach dieser Bemerkung richte ich meine Aufmerksamkeit auf die Friedensstifter unter
euch. Eure Bemühungen werden aufmerksam aufgezeichnet, und jede Anstrengung der
Liebe, diese unter euren Freunden auszubreiten, wird nicht vergessen, und ihr werdet
eure Belohnung erhalten. Weiterhin wird nicht von euch erwartet, an den Zerstörungen
beteiligt zu sein, an deren Verhinderung ihr so vertrauensvoll gearbeitet habt. Ihr werdet
von dem Chaos weggeholt und in unseren Schiffen beschützt werden, die euch in
Sicherheit bringen. Ich habe oft dieses große Ereignis in meinem Geist visualisiert und
über die Wirksamkeit des Plans und über diejenigen, die ihn durchführen werden,
gestaunt.
Viele von euch Lesern werden uns vom Boden aus in diesem großen Unternehmen
unterstützen. 'Wie oben, so unten'. Die Zusammenarbeit in den Bemühungen wird die
Seelen im Voraus vorbereiten und sie an die Stunde Null anpassen. Der ursprüngliche
Zweck, dieses Dokument des Ashtar-Kommandos weiter zu leiten, dient der Vorbereitung
der Gemüter derjenigen erleuchteten Seelen, die nun auf dem Planeten sind mit

wenigstens einer verschleierten Beschreibung über die Erwartungen dieser entscheidenden
Ereignisse, die das Aufkommen von Furcht verringert.
Daher fasse ich für eure Erwägung einige grundsätzliche Feststellungen zusammen, die ihr
jetzt bedenken könnt:
1. Jeder eurer Namen wird in unseren großen Computern aufgezeichnet. Den aufgeteilten
Sektoren sind bestimmte Flotten zugeordnet, die die Bedürfnisse überschauen können. Wir
wissen, wo ihr genau seid.
2. Jeder von euch wird auf jeden Fall definitive Anweisungen in dem kritischen Moment
erhalten, so dass ihr wissen werdet, wo ihr zu einer bestimmten Zeit sein sollt. Niemand
wird ausgelassen oder übersehen werden, und eure Teilnahme ist sicher.
3. Familieneinheiten, die in dem großen Exodus getrennt werden, werden wieder in
unseren Schiffen zusammengebracht, sobald die Ereignisse es zulassen. Lasst keinerlei
Furcht aufkommen, denkt vielmehr nur im Geiste der Dankbarkeit an euren Vater.
4. Es wird einige geben, die ihr kennt und liebt, die aus Gründen ihres eigenen Soseins
zurückbleiben werden. Ihr müsst sie den Händen des Vaters überlassen, der ihr spirituelles
Sein in Seinem Haus, in dem es viele Zimmer gibt, empfangen wird. Sie werden an einen
Platz entsprechend ihrer inneren Gedanken und Lebensmuster begleitet werden, um ihre
Entwicklungsspirale neu zu beginnen. Ihr müsst akzeptieren, dass ihre persönliche Wahl
auch ihre persönliche Bestimmung ist.
5. Ihr werdet die gewohnte Umgebung vermissen, aber eine kurze Zeit mit uns wird sie
vergessen lassen, da ihr euch in eine neue Routine hinein begebt und euch eine neue
Atmosphäre umgeben wird. Unsere Schiffe sind schöne Aufenthaltsorte, und die
Atmosphäre auf ihnen ist Freude und Liebe und Rücksichtnahme auf andere. Es werden
einige von euch da sein, die bereits ausgebildet wurden, euch in eurer neuen
Eingewöhnung in der Umgebung zu unterstützen. Wir werden diese rechtzeitig für die
Arbeit, die zu tun ist, ausbilden.
6. Ihr werdet diese Führer als spezielle Vertreter unserer Mission erkennen, sogar bevor
die Krise eintritt. Folgt ihnen und ihren Anweisungen, damit alles für euch glatt verläuft in
der Zeit großer Konfusion.
Ich bin Hatonn, und ich werde euch alle persönlich begrüßen, wenn ihr in unsere Mitte
kommen werdet, um bei uns eine kleine Weile zu bleiben. Wenn euer Planet geheilt sein
wird, werdet ihr dahin zurückgebracht, und alle Unterweisungen, die ihr für die
Wiederherstellung auf der Erde braucht, werden euch gegeben. Höhere Intelligenzen
werden mit euch gehen und euch in universeller Liebe dabei helfen eine rasche
Kultivierung der Erde zu erschaffen. Ich bin euch dankbar für die Aufnahme meiner
Worte."
Teil II - Kapitel 2: Der Versammlungsansturm
Wahrscheinlich eine der wichtigsten Bemerkungen unserer Beschützer eures Planeten in
Bezug auf einen Atomkrieg, kam in einer Feststellung von Joshua von der Spirituellen

Hierarchie und von Andromeda Rex, von hohem Rang in der Universellen Regierung und
der Weltraumallianz. Die Feststellung handelt von 'Der Wirkung eines nuklearen Angriffs
auf die Seele' durch den spirituellen Boten Lucy Colson:
"Es ist für das Wachstum der Seele eine große Unterbrechung, die volle nukleare
Bestrahlung zu erfahren, die durch den globalen Konflikt entsteht. Man scheint zu glauben,
dass die vier unteren Körper (der Seele) durch Zeit und Raum getrennt werden. Das ist
nicht wahr. Was dem physischen Körper während einer nuklearen Attacke widerfährt,
berührt die nicht-physischen Körper ebenso.
Die Seele kann definitiv dadurch beeinträchtigt werden; und jeder nukleare Angriff ist auch
ein Angriff auf die Seele von anderen - ungeachtet militärischer Ziele. Der nukleare Effekt
betrifft die Aura um eine Person herum, und je nach dem, wie nahe die Person dem
Zentrum der Explosion ist, kann sie entweder ihre Hülle (Aura) verkrüppeln oder für immer
ganz zerstören. Normalerweise sterben diejenigen, deren Energiefeld in der Weise
betroffen ist, innerhalb kurzer Zeit - nicht so sehr durch die Strahlung, welche natürlich
Gift für den menschlichen Organismus ist, sondern weil das Lebenslicht der Person zerstört
wird. Es ist dieses Licht - das wahre Licht des wahren Lebens - das die Anbindung der
Person oder die Lebenslinie zwischen den Dimensionen bedeutet. Dieses Licht - oder
Energie - bewegt sich entlang der Goldenen Schnur.
Was ist die Goldene Schnur? Im Innern der Silberschnur, die die höherdimensionale
Lebensschnur-Verbindung zwischen dem physischen und dem ätherischen Körper ist,
befindet sich eine Goldene Schnur, die mit einer goldenen Lebensenergie gefüllt ist,
lebenswichtig für den Menschen, weil es die durch die Schnur fließende Lichtenergie ist,
die den Menschen am Leben erhält. Wenn der physische Körper zerstört ist, beginnt das
Problem erst. Der Geist ist normalerweise vom physischen Körper gelöst und reist durch
die Silberschnur in höhere Dimensionen, aber bei einem nuklearen Tod, wird diese Schnur
plötzlich zerrissen und zieht sich von dem Menschen zurück.
Das Leben ist Energie, unabhängig von der Dimension, in der sich die Person befindet.
Energie kann durch verschiedene Faktoren verzerrt werden. Es ist diese Verzerrung, die
durch die nukleare Explosion hervorgerufen wird und die darauf folgende Strahlung, über
die wir jetzt reden. Die Verzerrung lässt die Seele übermäßig leiden. Es gibt eine
Krümmung der Lebensenergie in verschiedenen Bewusstseinsstufen, die berücksichtigt
werden muss. Es erfordert eine große Sorgfalt und Geduld, eine Seele wieder
auszurichten, wenn sie von dieser Tortur betroffen wurde. Während die meisten unserer
Methoden jetzt für den Erdplaneten unverständlich sind, würdet ihr sagen, dass wir die
Energiefelder der Seele ausrichten müssen, bevor sie an ihren rechtmäßigen Platz gehen
kann.
Wir hatten mehrere Male auf eurem Planeten damit zu tun. Unglücklicherweise sind diese
zerstörerischen Strahlen auf eurem Planeten nicht einheitlich, und diese Auswirkungen
wurden zu verschiedenen Zeiten in dem Sonnensystem gespürt. Jedoch, sobald ein Verbot
ausgesprochen wurde, setzten alle anderen Planetensysteme, die sich an die Bedingungen
hielten, die Kraft in ihre Vereinbarung, da sie die schreckliche Zerstörung, die der Seele
zugefügt wird, realisierten. Euer Planet ist nun der einzige, der nicht in Übereinstimmung
mit der Galaktischen Vereinbarung über den Gebrauch der sogenannten Nuklearenergien
ist. Wir fürchten um eure Völker. Wie wir erwähnt haben, können wir nicht eingreifen,
bevor eine mögliche vollständige nukleare Zerstörung festgestellt würde - und dann

schreiten wir ein, weil der Sinn der Seele eine Unterbrechung des Lebens auf dem
Planeten rechtfertigt. Wir können nicht einschreiten für irgend etwas, das weniger als eine
Bedrohung der Seele darstellt, wenn ihr uns nicht durch eure eigene planetarische
Hierarchie anweist, so etwas zu tun."
* * ** * * * * *
Die folgende kühne Feststellung wurde von "Space Master Monka" in seiner Botschaft
durch Winfield Brownell gemacht:
"Wir haben versprochen, dass wir keinen Atombombenkrieg erlauben werden, der eine
schwere Radioaktivität auf eurem Planeten verursacht. Ihr habt bereits genug durch die
Atombombenversuche und andere, traurig genug, darüber zu sprechen. Das ist ein großes
Verbrechen gegen die Menschheit! Alle atomaren Aktivitäten sollten von der Erde
verschwinden. Es gibt keinen sicheren Weg, den atomaren Abfall der Atomanlagen, welche
Plutonium und andere radioaktive Substanzen in so hohem Maße produzieren, zu
entsorgen. Die Erweiterung dieser Atomanlagen ist ein Fehler und völlig unerwünscht.
Außerdem gibt es keinen sicheren Weg, wie radioaktives Material genutzt werden kann.
Wenn ihr mit einem allübergreifenden Atombombenkrieg zum Schaden von anderen
Planeten weiter macht, können wir das unterbinden. Unter gewissen Umständen könnten
wir sogar ein Individuum für immer davon abhalten, den Knopf zu drücken, um einen
Atomkrieg zu beginnen!"
*********
Dieses war eine bemerkenswerte Feststellung für mich, denn nun wage ich es, die
Information mit euch zu teilen, die offensichtlich diese Intervention betrifft. Dieser Bericht
kam angeblich von einem unbekannten Raumfahrt-Ingenieur, der zu solchen Ereignissen in
Beziehung stand. Aus sehr ersichtlichen Gründen muss dieser Ingenieur anonym bleiben.
Der Bericht ist wörtlich wiederholt:
"Der Unfall fand vor einigen Jahren bei einer taktischen Atomraketenbatterie in Europa
nahe der östlichen Grenze statt. Ein unidentifiziertes Ziel erschien in großem Maße auf
dem Radarschirm: es hatte anfänglich eine Spionagecharakteristik, um feindlichen Radar,
Funk und andere elektromagnetische Ausstrahlungen zu eruieren und zu untersuchen. Als
es bemerkte, dass es entdeckt worden war, begann das unbekannte Ding sofort damit, ein
befreundetes Flugzeug zu imitieren. Nach einem Routine-Datenabgleich startete das
Aufklärungscenter für die Raketenbatterie einen roten Alarm. Die Rakete Nr. 1 wurde aus
ihrer Basisposition geholt und für den Abschuss vorbereitet. Die Rakete Nr. 2 wurde zur
Sicherheit in Alarm versetzt. Die dritte Rakete wurde zum Standby-Status scharfgemacht.
An dem Punkt des Countdowns der Rakete Nr. 1, als das System einen einprogrammierten
Stopp anzeigte, um einen unvorhergesehenen Abschuss zu verhindern, versagte das
System.
Es war ein menschlicher Fehler. Der die Rakete Nr. 1 abschießende Offizier war unter den
Kameraden bekannt als ein hitzköpfiger Rechtsradikaler, dessen persönliche Überzeugung
war, für den Weltfrieden alle Kommunisten zu töten, je früher, desto besser. Als er
augenscheinlich fühlte, dass er niemals mit einer besseren Entschuldigung konfrontiert
werden würde, drückte er den Abschussknopf, der den dritten Weltkrieg starten würde.
Jedoch erhielt er auf seiner Anzeigenkonsole statt eines Raketenabschusses eine rote

Fehlfunktionsanzeige, der sofort eine Kugel durch sein Gehirn folgte, die von einem Offizier
abgefeuert wurde, der hinter ihm stand, um solche Dinge zu verhindern.
Die Rakete senkte sich automatisch in die Verladeposition ihrer Abschussvorrichtung,
Rakete Nr. 2 wurde in Alarm gesetzt von dem Sicherungs- in den Abschussstatus, Rakete
Nr. 3 wurde vom Standby- in den Sicherungsstatus in Alarm gesetzt. Bevor die Rakete Nr.
2 auf halbem Weg von ihrem Alarm zu dem eingebauten Stopp des Countdowns
fortgeschritten war, zeigte sie ebenfalls eine rotes Fehlfunktionslicht an und senkte sich in
ihre Verladeposition. Rakete Nr. 3 hatte kaum ihren Countdown gestartet, als das rote
Licht auf dem Anzeigepult aufleuchtete. Das UNIDENTIFIZIERTE ZIEL als Ursache all
dessen änderte seinen Kurs und verschwand außer Sichtweite.
Alle drei Raketen, ihre Abschussvorrichtungen, zugehörige Ausrüstung und Kontrollpulte
wurden komplett auseinandergebaut und inspiziert, um die drei angezeigten
verschiedenen Fehlfunktionen zu finden. Es gab keine! Die Ausrüstung war neu und in
perfektem Zustand. Der Armee-Geheimdienst wurde herbeizitiert, und das gesamte
Personal wurde umfassend interviewt. Es wurde festgestellt, dass die Prüfer nicht an einen
ungewöhnlichen Unfall zu denken schienen oder irgendwie skeptisch waren. Es war, als ob
dies mehrere Male zuvor bereits geschehen wäre! Es könnte erwartet werden, dass ein
Ereignis mit solch einer wichtigen Bedeutung, die Geschichte der menschlichen Rasse
betreffend, die Aussichten für den Frieden und den Grad, bis zu welchem die menschliche
Rasse ihre Bestimmung kontrolliert, seine Auswirkungen auf die Zukunftsaussichten der
Teilnehmer haben würde, sogar wenn es ihnen nicht erlaubt wäre, die Tatsachen
preiszugeben.
*********
Die folgende Ausführung war eine, die wir von dem geschätzten Kommandeur namens
Korton von dem Kommunikationsnetzwerk dieses Sonnensystems erhielten:
"Wir von dem Kommunikationssystem-Hauptquartier mit Sitz auf dem Mars zeichnen
andauernd alle Kommunikationen auf, die durch das Ashtar-Kommando gesendet werden,
sowie alle Kommunikationen, die von unseren Vertretern, Channelmedien und Boten auf
der Erde erhalten und von ihnen gesendet werden. Es ist mir noch einmal eine große
Freude, euch einige Gedanken zu überbringen, die einen wertvollen Beitrag zu diesen
kommenden Ereignis leisten.
Am Anfang dieser Dekade, als der Große Rat beschloss, die Erdangelegenheiten zu
besprechen, füllte eine große Schwere unsere Herzen. Die derzeitige Situation in und um
und auf dem Planeten war entscheidend, wegen der üblen Regierungen und den dunklen
Machenschaften von einigen, die in eurer Mitte verkörpert sind. Diese Dunklen (die
Illuminati/die Geheime Regierung) wollen die Weltsituationen beeinflussen, damit Chaos
und Unordnung innerhalb der Erdfamilie entstehen würde, das zu beträchtlichen,
unnötigen Verlusten von Leben auf dieser Platform der Evolution führen würde. Wachstum
und Weiterentwicklung würden bei vielen Seelen unterbrochen werden sowie der Glanz
Gottes, der die Erde mit Liebe und Gnade erfüllen sollte, besiegen.
Wir haben gewusst, dass in der Periode von 1982 bis 1984 die äußersten Anstrengungen
von dieser Gruppe, von der ich spreche, bis zum Ende unternommen würden. Das

ultimative Ziel ist der Atomkrieg und die Zerstörung des gegenwärtig bestehenden
Wirtschaftssystems. Die schlussendliche Idee von Versklavung der Menschheit und totaler
Unterwerfung der Menschlichkeit durch die wenigen, die die Regeln machen, würde in
totalem Aussterben der Freiheit des Willens und des Rechtes des Menschen auf
Selbstbestimmung seines Weges resultieren. Als verkörperte Göttliche Funken ist diese
Wahl ihr eingeborenes Recht, das sie bei ihrer Erschaffung erworben haben. Die
Glaubenssätze des Universellen Gesetzes herrschen in dem gesamten Sonnensystem und
in den Galaxien dieses Universums. Uns wurde die Macht übertragen, bei diesen Plänen,
die Seelen zu versklaven, einzugreifen und diese zu stören, zu unterbrechen und zu
zerstören. Die Spirituelle Hierarchie hat uns für diese Angelegenheiten totale Freiheit
übertragen. Wir haben die internationalen Feindseligkeiten beobachtet, die Drohungen der
Eskalation, die nahezu konstant erfolgen, und die Resultate, wie wir sie sehen. Es ist
ersichtlich, dass ein 'Meister diabolischer Hände' diese immer wiederkehrenden Ereignisse,
die Kämpfe auf unteren Rängen, die militärischen feindseligen Aktionen und die
wiederholten Störungen in einer kleinen Nation nach der anderen vorbereitet.
Wir sind durch dieses 'Biest' alarmiert und durch diesen Plan und den Zweck dieses Planes.
Wir sind vereint in unserer Liebe für eure Welt, mit der Freiheit, euren eigenen Weg
innerhalb eures eigenen Führungssystems zu wählen. Derzeit verbleiben viele karmische
Schulden auf den Nationen, die ausgesöhnt werden müssen. Jedoch fahren wir fort, uns
von diesen Situationen, in denen karmische Schulden eine Rolle spielen, zu distanzieren
bis zu den Umständen, da sich das Große Gesetz erfüllt. Abgesehen davon werden die
Interventionen durch die Intergalaktischen Konföderationskräfte vorankommen, und die
Menschen, denen ihre aggressiven Taten vorgehalten werden, werden bis dahin kommen,
aber nicht weiter. Die Vorsehung für diesen Planeten ist, dass er nicht zerstört werden
darf.
Militärische Offensiven jeder Natur werden von unseren Kommandeuren aufgezeichnet,
und ein feines Gespür für karmische Muster wird vertrauensvoll geprüft. Wenn nationale
Situationen den Siedepunkt erreichen, können nukleare Aktivitäten innerhalb des
karmischen Konzeptes erwartet werden, aber der Wille nach unkontrollierter Zerstörung
wird unsere Intervention unter dem Universellen Gesetz hervorrufen. Wenn nationale und
persönliche Rechenschaft gefordert würde, würden die nuklearen Aktionen aufhören.
Die Fähigkeit der Menschheit, richtig zu wählen, verändert sich kontinuierlich, und in vielen
Gebieten geschieht eine Änderung zum Besseren hin. Deswegen können wir keine Daten,
Zeiten und Einzelheiten nennen. Die Elemente der ständigen Veränderungen berühren die
Prophezeiungen der Vergangenheit von oder durch beliebige Quellen, inklusive eurer
Schriften. Die sich mit internationalen Angelegenheiten beschäftigen, sind dem Willen der
Menschen und ihren Bedürfnissen, Lösungen in Liebe zu finden, unterworfen.
In unserer Beurteilung in Erdangelegenheiten ist es unwahrscheinlich, dass einer
Weltevakuierung eine Kriegshandlung zuvorkommt. Die Weltevakuierung wurde vorrangig
aus anderen Gründen geplant. Ich beziehe mich auf die spirituelle Entwicklung der
Menschheit beziehungsweise deren Fehlen und den Einfluss betreffend der Kraft des
Lebewesens Erde. Die Hoffnungen ihrer Bewohner bestimmen sowohl das Schicksal der
Erde als auch ihr eigenes. Disharmonie bringt Zerstörung. Die Verdrängung spiritueller
Werte ruft die Verdrängung der Angelegenheiten innerhalb und auf der Erde hervor.
Erdveränderungen werden der Hauptfaktor in der Massenevakuierung dieses Planeten
sein. Wir werden auf Abruf stehen, während die Anstrengungen des Lebewesens Erde,

sich selbst zu beschützen, seine irritierenden und zerstörenden Elemente abschütteln wird.
Es bedarf keiner Furcht irgend einer Art, diese Dinge betreffend. Jeder, der diese
Bewusstheit unserer konstanten Wache, die euch betrifft, hat, und der versteht, dass der
Himmlische Vater das Verbleiben jedes seiner Kinder kennt, und dass alle Haare eures
Kopfes gezählt sind, sollte sich geborgen fühlen. Wir sprechen von den Kindern des Lichts.
Das Lebewesen Erde wird in eine Zeit der Reinigung eintreten, um sich selbst für das
Goldene Zeitalter vorzubereiten. Ihr seid ein Teil dieses Erbes, und ihr werdet die Erde und
ihren Ruhm erben. Ich bin Korton vom Mars, und ich spreche für das Ashtar-Kommando."
*********
Die Meister können die Akasha Chronik lesen, und sie haben festgestellt, dass China bald
genügend Atom- und Wasserstoffbomben haben wird, um einen Unterwerfungskrieg durch
sie und mit jedem anderen auf der Erde zu beginnen. Vielleicht ist es so, aber die Einsicht
in New-Age-Kreisen ist die, dass die Ursache für das verhältnismäßig neue, noch nie
dagewesene Erdbeben in China die massiven geheimen Militäreinrichtungen dort im
Untergrund waren, in denen die geheimen Unterkünfte von ungenannten Tausenden von
Truppen, die dort versteckt und für offensive Aktionen untergebracht waren.
'Sie prahlen von der Zukunft' wie der, der vorschlug, 'viele neue Scheunen' zu bauen,
vollkommen unbewusst des wahren Zustands der Dinge, wie sie sind und wie sie sein
werden! Die Bruderschaft der Menschen ist eine Realität, denn unser Vater, der 'hat aus
einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie die ganze Erde
bewohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie
wohnen sollen' (Apostelgeschichte 17,26). Es gibt keine andere Vorschrift, die größer ist
als die Ermahnung, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst! Die Liebe ist behutsam und
die Vollendung aller Universellen Gesetze. Denn 'in der Liebe verwurzelt und geerdet' zu
sein, heißt, 'die Breite, Länge, Tiefe und Höhe' der inneren Göttlichkeit oder Herrlichkeit in
jedem Menschen zu begreifen!
*********
In meine schweren Gedanken zu diesem Punkt, kam der geliebte J. W. vom Jupiter wie
eine Windböe hereingerauscht:
"Vor vielen Jahren eurer Erdzeit, war es mein Privileg, der Welt ein kleines Buch, das von
mir dem Medium namens Gloria Lee diktiert wurde, zu überreichen. Im wesentlichen
enthielten meine Botschaften Beschreibungen und Details mit dem identischen Stoff dieses
Buches. Das frühere Buch wurde durch den Übergang/Tod meines Channelmediums vom
Druck zurückgezogen, und ich habe seitdem keine andere Abhandlung verfasst. Jedoch
stand es noch aus, dass das Buch dahingehend wirken sollte, das Erwachen vieler der
speziellen Freiwilligen auf der Erde auszulösen. So diente es den wenigen, an die es
gesandt wurde, als Mittel zum Zweck.
Nun ist es für mich eine große Freude, von diesem Projekt des Ashtar-Kommandos zu
lernen, welches dieses Buch, das in diesen Tagen so notwendig ist, herausgibt. Wieder
stelle ich fest, dass es von den Wenigen gelesen wird wie meines damals. Jedoch ist die
Reichweite von großer Bedeutung für das Kommando. Die Flotten des Jupiter und viele
andere sind in ihrem Auftrag engagiert auf der anderen Seite eurer Erde, aber wir

wünschen, euch diese Worte zu überbringen, um sicherzustellen, dass diese Worte euch in
Europa, dem Orient und allen Punkten rund herum erreichen. Das wird der Beitrag unserer
Anstrengung sein, und jede Flotte unter meinem Kommando begrüßt diese Aufgabe des
Geliebten Kuthumi und des Kommandeurs Ashtar.
Ich möchte eine kurze Nachricht an jene Seele geben, die diesen Band erhalten werden.
Jetzt ist die Stunde! Jetzt ist die Zeit! Schaut weder nach einer anderen Dekade noch auf
die Beendigung dieser. Wir haben die Präsenz vieler Nationen in unserer Verantwortung,
die nicht in Frieden leben, aber deren Appetit für die weltlichen Kräfte all das zerstört, das
auf ihrem Weg liegt, falls sie ihn gehen könnten. Unsere andauernde Wachsamkeit über
sie war eine rettende Gnade in vielen bedrohlichen Situationen, stellt aber nicht sicher,
dass nicht in irgend einem Moment ein falscher Knopf gedrückt wird, oder dass durch die
Verzweiflung ein Erstschlag angeordnet würde. Es gibt welche mit diabolischen Absichten,
das zu tun. Diese müssen wir mit großer Umsicht beobachten. Denn es sind nicht die
Menschen dieser Nationen, die auf diese Weise handeln, jedoch die kleinen Gruppen
derjenigen, in deren Händen die Kontrolle liegt, die die Autorität und die Kraft haben, ihre
Umstände zu manipulieren, um größere Konflikte zu erzeugen.
Wir sind die stillen Beobachter, und wir sind die Wächter! Aber es ist wie bei dem Deckel
des Dampfdrucktopfes, der im Begriff ist, seinen Dampf auszustoßen. Glaubt an das hier
Geschriebene, und seid der Wahrheit gewiss: Das sind dringende Sachen, die die
Erleuchteten wissen und darauf vorbereitet sein müssen. Die Menschheit kann auf die Zeit
nicht zählen. Wir verbinden uns mit allen des Ashtar-Kommandos, diejenigen zu
ermahnen, die auf dem Wege der Erleuchtung sind, die Wahrheit zu erlangen und damit
ihr Sein schmücken. Seid die Liebe! Seid das Licht! Seid in Übereinstimmung mit dem
Universum und seiner Wahrheit für das Licht, das auf den Planeten Erde scheint. Alles
andere ist der Weg der Narren.
Ich danke euch noch einmal für die Gelegenheit zu sprechen, und alle unsere Hilfe wird
hervorgebracht, um diese Botschaften zu verteilen. Ich bin euch jederzeit zu Diensten,
J.W. vom Jupiter."
*********
Ein Abschnitt des geliebten Joshua durch die Botin Lucy Colson scheint eine passende
Zusammenfassung zu sein, um dies abzuschließen:
"Während die Pläne für die planetarische Evakuierung fortschreiten, geschieht dies nur auf
einer 'Krisenbasis'. Der Mensch mit seinem freien Willen hat die Möglichkeit, in der Hand
des Herrn zu bleiben. Während die Stunde sehr spät ist, haben wir die Hoffnung nicht
aufgegeben, dass sich die Menschen der Dringlichkeit der Gefahr für sie selbst und für den
Planeten bewusst sind und mit ihrem Christusbewusstsein in Übereinstimmung kommen.
Sollte es jedoch zu planetarischen Kriegshandlungen kommen, dann wird die Hand Gottes
nicht länger da bleiben, und wir werden unsere Lichtarbeiter retten, denn es ist nicht
deren Bestimmung, die ganze Reinigung zu bezeugen."
Teil II - Kapitel 3: Die Säuberungsaktion
Die Erdachse wird durch das Gewicht des Karmas der Menschheit beeinflusst. Die

Unmenschlichkeit unter den Menschen und die umfangreichen Gedankenformen und
Gefühle von negativen Emotionen haben die Achse des Planeten gekippt. Elektronen
haben Gewicht - obwohl sehr geringfügig und vereinzelt, haben sie doch ein enormes
Gewicht als Gesamtmenge. Es wurde darauf hingewiesen, dass dies konzentriert
überwiegend in der nördlichen Hemisphäre auftrat und die Achse gekrümmt hat. Diese
Krümmung der Achse verursacht eine Instabilität bei der Erddrehung.
Churchwood beschreibt in seinen Büchern über die historische Zivilisation 'Mu' dieses
Kippen, das kolossale Gezeitenwellen der Meere, Geröll und Eis produziert, das alles Leben
auf seinem Weg vernichtet. Das angemessene Klima kann nur durch die Richtigstellung
der Achse in den Normalzustand zurückversetzt werden. In den Hallen des Himmels
werden wir gelehrt, dass es Blaupausen für den Planeten Erde gibt, die die original
vorgesehene kontinentale Verteilung auf der Erde zeigen. Ursprünglich umkreisten die
sieben Kontinente den Globus an seinem größten Durchmesser, während das Wasser die
beiden anderen Regionen besetzt hielt. Die Wiederherstellung der ursprünglichen
kontinentalen Verteilung wird eine ungeheure umwälzende Aktivität erfordern, indem
einige Kontinente nahe der See sinken und einige wieder hochkommen werden.
Demzufolge würde die wertlose Erde eine entsprechende Klimawiederherstellung und eine
neue Bedeckung durch Pflanzen und Vegetation benötigen.“
Das spirituelle Lichtwesen Lytton macht durch Lyara folgende Bemerkung:
"Die physische Erde ist ein lebender Organismus/Bewusstsein, und dies wird dauernd
durch das Gruppenbewusstsein neu erschaffen. Verfestigte Gedankenformen haben sich in
Felsen, Erde, Institutionen und Konstruktionen etc. verdichtet, die aufgebrochen werden
müssen, um neue Schwingungen und neue Kreationen zu erzielen. Durch die höheren
Schwingungen wird der Neue Himmel und die Neue Erde aufsteigen. Die gesamte
Oberfläche des Planeten wird wieder hergestellt werden."
Lytton hat bezüglich der Beschleunigung Wichtiges zu sagen:
"Die bedeutende Aktivität in den 1970ern, die solch einen Einfluss auf die Zeit hatte,
waren die unterirdischen Atomexplosionen! Jede Form des menschliche Lebens setzt sich
aus Millionen von Atomen zusammen. Dies ist die kleinste sichtbare, teilbare Struktur
unserer physikalischen Welt. Innerhalb des Atoms existiert das exakte Gegenstück des
äußeren Universums - das innere Universum. Es ist nicht sichtbar durch die menschlichen
Sinne oder Instrumente, ähnlich wie seine Bestandteile kann es nur wahrgenommen
werden durch spirituelle Vision oder, in einigen Fällen, durch seine Eigenschaften. Mit dem
Wissen über das Element Äther kann die Anwendung der Prinzipien des Stoffes, aus dem
die Atome bestehen, erklärt werden.
Die Frequenz, in der das Atom in der Materie schwingt, bedeutet die Einzigartigkeit der Erschaffung und unterstützt die Gedankenform. Zum Beispiel: Ein Fels schwingt ziemlich
langsam, während der Mensch ziemlich schnell schwingen kann, abhängig von der
Entwicklung seiner Spiritualität/Seele.
Alles auf diesem Planeten besitzt einen Raum, der die Atomkerne umgibt. Durch diesen
Raum fließt die Lebenskraft, die alle Kreationen auf oder innerhalb dieses Planeten
miteinander verbindet. Nun, was stellt ihr euch vor, was passiert, wenn die Menschen die
atomare Struktur gewaltsam auf einem Teil der Oberfläche des Planeten oder innerhalb

teilen? Die Lebenskraft, die durch den Äther fließt (so schnell wie eure Gedanken in das
Universum gesendet werden - augenblicklich) und alle atomaren Strukturen fangen an,
sich in ihrer Vibration zu beschleunigen und Zeit zu erzeugen als Schwingung, zur
Beschleunigung, die uns viele Jahre in die Zukunft hinein versetzt! Es sind keine weiteren
Atomexplosionen erlaubt! Ihr als Bewohner der Erde habt den Planeten bereits in seine
letzten Jahre geschraubt! Da die Erde beginnt, diesem Druck innerlich und äußerlich
nachzugeben, und die Sterne am Himmel ihre Einflüsse ausüben, müssen schnelle,
drohende Veränderungen auftreten. Wir in der Flotte, könnten euch nicht von eurer
Bestimmung abhalten, den Planeten zu seiner schlussendlichen Arbeit zu bringen, aber es
wurde uns nun erlaubt zu übersehen, wie ihr das handhabt. Es ist euch nicht erlaubt, die
Planeten wegzupusten, wie es Maldek und andere Planeten getan haben, als sie die
Nukleartechnik entwickelten. Wir brachten wiederholt Warnungen an eure Führer heraus.
Sie sind ignoriert worden.
Nun können wir nur sorgsam aufzeichnen - und dabei so vielen erwachenden Projekten
assistieren, wie ihr euch selbst Zeit gegeben habt, und sicher diejenigen evakuieren, die
bereit sind, mit uns nach Hause zu gehen. Offensichtlich haben die gegenwärtigen
beschleunigten Schwingungsfrequenzen eine grundlegende Wirkung auf das Leben des
Planeten. Die Menschen fühlen intuitiv Veränderungen. Viele öffnen sich der neuen
Dimension, aber sie verstehen nicht, was vor sich geht. Diese Sorgen bzw. furchtsamen
Gedankenformen werden die Luft- und Ätherverschmutzung bis hin zur Reizbarkeit
beschleunigen und sie veranlassen, die Städte zu verlassen oder zusammen zu leben für
die persönliche Entwicklung und die Arbeit.
Es sind diese uneinigen Bedingungen zwischen diesen höheren Energien, die nun den
Planeten treffen, und die Furcht und die daraus folgenden Gedankenformen, die die
Menschen geschaffen haben, welches der wahre Krieg zwischen den lichten und dunklen
Kräften ist, oder das Niedere und Höhere, das die Menschen geschaffen haben. Der echte
Krieg findet innerhalb der Seelen und Herzen von jedermann auf diesem Planeten statt."
*********
Wissenschaftler haben von zwei enorm großen Sonnenflecken auf der Oberfläche der
Sonne gesprochen - derzeit inaktiv -, sie sind die größten, die jemals gesehen wurden.
Aber wenn sie auflodern sollten, würden sie eine Masse von Erdturbulenzen und Erdbeben
erzeugen, wie sie noch niemals seit den Zeiten der Aufzeichnung bekannt wurden. Es
wurde ebenso viel geredet bezüglich einer möglichen Kollision der Erde mit einem anderen
Himmelskörper. Ich fragte meinen Lehrer Kuthumi diesbezüglich, und er antwortete:
"Dies ist ein zeitkontrolliertes Ereignis. Die negative Qualität der Erde könnte sich in diese
Richtung bewegen, aber wenn die Reinigung bereits auf diesem Planeten erfolgt ist, wird
der andere Himmlische Körper von seinem Kurs abgelenkt. Wenn es gleichzeitig mit einem
nuklearen Geschehen stattfindet, würde es als eine andere Art von Reinigung erlaubt
werden."
*********
In diesem Sommer war ich sehr bewegt durch den Bericht einer Stabilisierungsaktion
durch unsere geliebten Raumbrüder, der im New Atlantean Journal erschien, und ich teile
ihn hier mit:

"Ein Bekannter von Hermann Ilg, der bei einem geologischen Institut angestellt ist, an
dem ebenfalls seismologische Überwachungen stattfinden, informierte ihn, dass während
der Monate Januar und Februar 1982 eine unglaubliche Beobachtung gemacht wurde: Es
gab nicht die geringste geologische Bewegung! Die Apparate zeigten über Wochen nichts
an! Dies war seit Gebrauch der Apparate nicht der Fall, weil (normalerweise) die Erdkruste
Tag für Tag in leichter Bewegung ist. Sie bat um eine Erklärung von den Sphären des
Lichts, und die Antwort war:
"Die Außerirdischen entdeckten Ende 1981 eine ansteigende, hoch gefährliche
Achsneigung, die drohte, eine hyperchaotische Situation zu erzeugen. Dies ist wegen der
schaukelnden Bewegung. Als eine sofortige Gegenmaßnahme wurde entschieden, alle
rund um den Planeten herum zur Verfügung stehenden Mutterschiffe so zu platzieren,
dass diese wahrscheinlich die Meridiane stabilisieren könnten. Durch die Ausstrahlung ihrer
kraftvollen Strahlungsenergie wurde die Erde wie in einer Schraubzwinge gehalten.
Dadurch konnte die unnormale Schaukelbewegung weitgehend reduziert werden,
gleichwohl nicht ganz. Wenn das nicht getan worden wäre, würde kein Polsprung während
des kommenden Eintritts der Erde in die Monastische Schwingung stattfinden, wie
erwartet, sondern es hätte einen Wechsel der Pole zur Folge gehabt, der zu einer totalen
Zerstörung unseres Planeten in 1982 geführt hätte. So seht ihr, dass es Ende 1981 eine
höchste gefährliche Situation gab.
In der selben Ausgabe des New Atlantean Journal bemerkte Allan J. Grise, dass ein
Wissenschaftler die Existenz der Großen Amerikanischen Verwerfungslinie bekanntgab,
eine riesige Spalte in der Erdoberfläche, die von Seattle den ganzen Weg bis zu den
niedrigen Lagen der Appalachen verläuft, ca. 1700 Meilen lang und an einigen Stellen 90
Meilen breit, so dass die meisten von uns nun nahe einer Haupt-Bruchlinie leben."
*********
Weitere interessante und lebenswichtige Informationen bezüglich der zukünftigen
Erdereignisse kommt durch eine gemeinsame Erklärung von Lytton, Saint Germain und
Cassion, durch Lyara überbracht:
"Schwere Bewegungen der Erdplatten der Mutter Erde, Bewegungen, die früher über viele
Jahre angedauert hätten, finden in hohem Tempo statt. Die Auslöseimpulse wurden
erzeugt unterhalb der Platten in Afrika, Südeuropa, Mittleren Osten, Australien und der
Westküste. Große Strukturen und der Fluss von Energien entstehen nun im Untergrund
des Planeten und treiben die auslösenden Aktionen an und sind Reaktionen zu jedem
jetzigen Ereignis, tausend Meilen von ihrer Quelle entfernt. Wir können die Bruchlinien
nicht länger stabilisieren, und in der Tat ist es auch nicht unsere Aufgabe, das zu tun.
In euren 'Schlafstadien' können viele von euch die Arbeit mit Erdbeben, Vulkanen,
Energielinien, Netzmuster und Reisen zu verschiedenen Plätzen rund um die Welt
nachvollziehen. Ihr seid jeder Teil von Arbeitsgruppen, die sich durch ätherische Farben
unterscheiden (hier ist wieder diese Farbkodierung!), und ihr werdet jetzt jede Nacht zum
Dienst zusammen gerufen. Ihr werdet auf der Seelenebene mit einem Verständnis der
Veränderungen, die jetzt stattfinden, ausgestattet. Jene auf dem Geburtspfad der Liebe
gleichen dichte emotionale Energien mit Liebe aus. So wie Emotionen den Fluss der
Lebenskraft durch den menschlichen Körper verhindert, so blockieren angesammelte

Gedankenformen den Fluss freier Kanäle, in welchen die Energie durch die Kontinente und
Energielinien fließt. Behaltet eure Energie und die Aktivitäten hoch, und bleibt unemotional
eingestimmt auf die Frequenz Göttlicher Liebe, und ihr werdet immer zu euren
Entscheidungen und Aktivitäten geführt werden.
Die Freigabe von Energie aus den Kernkraftwerken wird eine unserer größten Aufgaben
sein. Die Kernkraft war definitiv ein Beispieldafür, wie es ist, wenn man Kindern Spielzeuge
gibt. Sie hat nur die Umwandlung für die gesamte Bevölkerung beschleunigt. Was geplant
war, um in mehreren Stufen stattzufinden, wurde jetzt beschleunigt durch die frei
gewordene Energie und Ungleichgewichte, die in beiden, den ätherischen und physischen
Lebenskräften, erschienen. Wir werden nicht erlauben, den ganzen Planeten zu zerstören.
Wenn der Atomkrieg gestartet wird, wird dies der Punkt für eine sofortige
Massenevakuierung der vorbereiteten Bürger des Planeten Erde durch uns sein.
Erdveränderungen werden weitreichende Auswirkungen haben auf die Kernkraftwerke
rund um die Welt. Keine sind sicher vor potentiellen Lecks bei tödlichen Anschlägen. Einige
werden unglücklicherweise nicht rechtzeitig abgestellt werden, um Schaden für die
Menschen zu verhindern. Große Erdbeben werden Risse erzeugen, mit unmittelbaren
Konsequenzen, größer als bei Lecks. Richtet eure besondere Aufmerksamkeit auf den
Himmlischen Auftrag in Bezug auf diese Kraftwerke.
Es wird unsere Arbeit im Umfang vergrößern, die Umsiedlung dieser besonderen Leute
durchzuführen und allen Verantwortungen zu übertragen, ohne direkt in den Willen und
die Bestimmung der Menschheit einzugreifen. Wir schicken hohe Schwingungen und
Weisheit als Helfer durch die vierte Dimension. Die ultimative Akzeptanz oder
Zurückweisung sind eine individuelle Entscheidung jeder Seele.
Nehmt euch jeden Tag Zeit, euch zurückzuziehen, und wisst, ihr seid nicht allein, und hört
auf diejenigen, die euch dann umgeben. Erlaubt eurem Körper, alle emotionalen Blockaden
aufzulösen, so schnell wie eure Seele euch ruft. Je klarer der Körper, desto größer ist die
Fähigkeit zu dienen. Gehe ruhig, gemütlich und schön durch die Welt. Golden wird die
Liebe sein, die ihr anderen überbringt. Goldenes Licht und Liebe - Lytton, St. Germain und
Cassion."
*********
Johnny Prochaska, ein Wissenschaftler, der auch als spiritueller Bote dient, hat viele Jahre
in den Bereichen Kernforschung und Luftverschmutzung gearbeitet. Wir haben einen
Beitrag, die Erdereignisse betreffend, von ihm:
"Wenn starke Erdbeben Los Angeles und Californien erschüttern, werden sie den Staat
nicht komplett lahm legen, bis zu einem starken Erdbeben, das bis zur Bruchlinie des
Mississippi heruntergeht. Das Mittelwest-Erdbeben wird ein Warnbeben sein, und in zwölf
Stunden wird ein zweites verheerendes Beben den Kontinent teilen. Danach werden starke
Impulse um die Welt herum stattfinden. Zuerst Los Angeles, dann New York, dann Italien,
etc.
Die Solarflecken-Aktivitäten werden mehr Hitze, Krankheiten und Geisteskrankheiten
verursachen. Setzt euch der Sonne nicht zu sehr aus. Diese Sonnenflecken werden die
Achse noch mehr kippen und klimatische Veränderungen bewirken.

In den letzten vier Jahren wurden die Aktivitäten wegen interner Läuterung aufgehalten.
Es kann einen begrenzten nuklearen Krieg geben, der durch die Israel-Arabischen Staaten
entsteht. Die Arche und andere wertvolle spirituelle und technische Elemente, die auf der
Erde verblieben sind, werden durch die Raumhelfer hochgeholt und nach der
Wiederherstellung zurückgebracht.
Die Umlaufbahnen der Planeten ändern sich wegen der Energie der Planeten. Die Sonnenflecken verursachen eine hohe kosmische Strahlung, die die Atome angreift und sie
zerstört. Die Veränderungen in den schweren Mineralatomen erzeugen Reflektionen, die
nun unidentifizierbare Krankheiten erzeugen. Die Kombination von Erdenergie plus
negative Energien beeinflusst jetzt die menschliche Aura, was zu einer Abwanderung zu
freieren Räumen führt."
**********
Nachdem ich einen Abend mit den erforderlichen Identifikationen und dem
interdimensionalen Protokoll verbracht hatte, sprach Kommandant Anton zu mir betreffend
des Vorbeiziehens eines großen Himmelskörpers:
"In den Erd-Endtagen wird viel Vorbereitung auf der spirituellen Ebene passieren. Eine
große Manifestation der Hingabe wird über den Planeten kommen, weil sich die Seelen der
aktuellen Möglichkeiten über die nahe Zukunft bewusst werden. Du hast von einer
Kometenkollision gelesen. Es könnte mehr sein als das.
Denn es ist wahr, es gibt einen anderen Himmelskörper, der jetzt auf einem geraden Kurs
auf unsere eigene Position in der Atmosphäre ist. Das ist der wirkliche Grund für große
Besorgnis auf Seiten unserer geliebten Soltec und Voltra und Astrophysikern hier, die
sorgfältig diese Aktivitäten aufzeichnen und registrieren. Es besteht die Möglichkeit der
Störung vom Kraftfeld des Himmelskörpers, der jedes Jahr näher kommt. Es wird nicht
nötig sein, in eure Atmosphäre einzutreten, um Reaktionen innerhalb des
elektromagnetischen Feldes des Planeten Erde herbeizuführen. Er kann noch bei einer
großen Entfernung in seiner Auswirkung genügend eindringen, um in den Erdsituationen
Chaos zu erzeugen. Diese Tatsache ist ein weiterer Grund für eine extreme Planung
unsererseits, damit eine perfekte Koordination in den Evakuierungsabläufen fortschreitet.
Wir sind nun in dem Ausmaß organisiert, dass eine totale Evakuierung innerhalb 15
Minuten Erdzeit abgeschlossen werden könnte!
Die Annäherung anderer Körper oder Systeme in eurem magnetischen Feld würde zu
unserer Kenntnis kommen, lange bevor eure wissenschaftlichen Gemeinschaften sie
bemerken würden. Es gibt universelle Satelliten mit Datensammlungs-Vorrichtungen, die
jene auf der Erde als Spielzeuge erscheinen lassen. Wir sind für diese Ereignisse komplett
bereit, neben allen anderen Möglichkeiten. Ich sage dies zu deinen Lesern, falls
diesbezügliche Botschaften angekommen sind und Furcht erzeugt haben. Diese Furcht ist
nicht ratsam und überflüssig, weil jene, die in Liebe gelebt haben und den Planeten mit
Licht versorgt haben, werden nicht als Zeuge irgend einer Katastrophe verbleiben! Wir
übersenden euch vielmehr den Trost und die Zusicherung, dass euer Himmlischer Vater
alle eure Bedürfnisse kennt, bevor sie euch bekannt sind. Ich danke euch. Ich bin Anton
von der Silberflotte."

*********
Eine der früheren Botschaften kam vom geschätzen Soltec betreffend die Küstenveränderungen.
"Guten Abend, Tuella. Hier spricht Soltec nochmal. Ich grüße dich im Großen Licht. Als
Kommandeur des großen Phoenix Mutterschiffs, das alle wissenschaftlichen Situationen für
diese nördliche Hemisphäre aufzeichnet, wurde ich eingeladen, um mit dir bei der
nächsten Gelegenheit zu sprechen, wenn sich die Tür dafür öffnet.
Wie du weißt, haben wir den Planeten für viele Zivilisationen aufgezeichnet. Wir haben
unsere Aufzeichnungen daraufhin überprüft, das Material zu sammeln, das für die
Menschheit von Interesse sein könnte für ihre Bestimmung und die des Planeten.
Ich habe persönlich die Westküste für viele Jahre beobachtet, so wie es mein Vater
(Monka) vor mir getan hat. Nun scheint es, als ob die Zeit gekommen sei, dass diese
Arbeit nicht nur für unsere Unternehmungen von Wichtigkeit ist, sondern auch, um viele
Leben zu retten. Wir haben unsere Kräfte zu solch einem Maß organisiert, dass wir
innerhalb von Minuten oder sogar 60 Sekunden in eurer Zeitrechnung zwei Drittel der
Westküste evakuieren können, sollte dies nötig sein. Wir haben unser
Kommunikationssystem entsprechend organisiert, damit eine Botschaft zu jedem
Raumschiff gleichzeitig übermittelt werden kann. Jeder Kommandeur und andere Führer
sind auf genau das vorbereitet, was in dem ihnen zugewiesenen Gebiet geschehen soll.
Daher fühlen wir uns vorbereitet und fertig bezüglich allem, was stattfinden wird.
Wir können von dem, was stattfinden wird, keine Einzelheiten und Beschreibungen geben,
auch nicht, wann und wo. Wir müssen uns auf allgemeinere Aussagen beschränken, weil
es so viele Variablen gibt. Auch wenn wir diese Dinge wüssten, was nicht der Fall ist, ist es
zweifelhaft, dass es uns erlaubt wäre, solche Fakten an die Bevölkerung weiter zu geben.
Jedoch gibt es eine gewissen Sequenz von Ereignissen, die wissenschaftlich und
philosophisch mit einem vernünftigen Erfolg und Genauigkeit weitergegeben werden
können.
Zum Beispiel: Es ist wahrscheinlich, dass eventuelle Vulkantätigkeiten die Erdkruste durchbrechen werden. Wir haben wissenschaftlich das Geschehen innerhalb der unterirdischen
Ebenen festgestellt. Eine Unruhe innerhalb des Erdinnern hat uns angezeigt, dass viele
Vulkane ausbrechen und viele Gebiete zerstören werden. Diese erste Aktion wird
wahrscheinlich im Mittelmeergebiet und entlang der Westküstenlinie von Amerika und in
Hawaii und dem umgebenden Gebiet des Pazifiks stattfinden. Es gibt wenig, was wir tun
können, um dies zu verhindern, aber wir können die Größe der Zerstörung verringern,
wenn die Eruption erst einmal begonnen hat. Wir haben wissenschaftliche Mittel, diese
Dinge einzusetzen, die bis in das Zentrum der Eruptionen reichen, um sie herunter zu
kühlen. Wir würden in diesen Bereich umfänglich aktiv sein.
Eine Reaktion auf dem gesamten Planeten auf diese äußeren Störungen würde sehr
kurzfristig auf diese Geschehen folgen. Diese Reaktion ist ähnlich dem Domino-Effekt.
Denn ein Ereignis aktiviert und erzeugt andere innerhalb der unterirdischen Ebenen der
Erde. Daher erscheinen diese Eruptionen, als würden sie Erdbeben aktivieren entlang der
westlichen Seeküste (Amerika - Anm. Übers.) durch die dortigen Bruchlinien.

Die Möglichkeit ist groß, dass einige dieser Erdbebenmanöver von beachtlicher Größe sein
werden. Zu dieser Zeit würden wir die Kinder des Lichts drängen, sich von den Küsten
dieser Gegenden in das Inland zurückzuziehen, so weit es ihre Umstände erlauben.
Während diesen westlichen Störungen würden wir weiterhin eine Serie von Flutwellen
annehmen, die auf den südlichen Teil der Atlantikküste stoßen würden, was großes Chaos
und Zerstörung in der Bermuda-Gegend, der Karibik und an der Florida-Küste hervorrufen
würde.
Als Kommandeur einer der Haupt-Aufzeichnungs-Raumschiffe, die die ganze nördliche
Hemisphäre für den Kommandanten Ashtar kontrolliert, ist es meine Pflicht, in engstem
Kontakt mit allen hereinkommenden Daten und den neuesten Nachrichten zu stehen.
Dieser mögliche Zukunftsablauf war unsere Schlussfolgerung, als viele von uns in den
Höheren Räten zusammen saßen und die gegenwärtig entstehenden Probleme der Erde
berieten.
Im östlichen Sektor würden die Zerstörungen unter der Oberfläche des Ozeans nördlich an
der Atlantikküste entlanggehen mit Ausbreitungen der Stürme nach England und der
amerikanischen Küste. Zu solchen drängenden Zeiten würden wir die Kinder des Lichts
ebenfalls anhalten, diese Gebiete weg vom Wasser ins Landinnere zu verlassen, um den
großen Stürmen zu entgehen, die den Flutwellen folgen.
Als ich in meinem Mutterschiff Phoenix patroullierte und das Land von Norden nach Süden
auf beiden Seiten der Küste - nördlich in Kanada und südlich bis zur Küste von Südamerika
- beobachtete, war es eine große Erfahrung für mich zu erkennen, dass diese Dinge auf
der Erde in Bewegung gesetzt werden könnten. Es ist unser Wunsch, hilfreiche Worte der
Warnung allen Bewohnern der Küsten zukommen zu lassen, dass diese möglichen
Aktionen dieser großen Wassermassen ernst werden könnten; sie würden das Land
überfluten ohne Respekt vor Personen und Eigentum.
Im Namen der Interplanetaren Allianz innerhalb des Sonnensystems bin ich Kommandant
Soltec des Raumschiffes Phoenix, der eure Welt für das Ashtar-Kommando aufzeichnet,
durch die Autorität von Jesus dem Christus, unserem Geliebten Kommandanten, und der
Spirituellen Hierarchie dieses Sonnensystems.
**********
Ich erhielt einen Anruf von einer nahen Freundin, Jeannette M., die mir über einen Traum
berichtete. In dem Traum sah Jeannette eine enorm große schwarze Wolke, die auf
Houston, ihrer Heimat, zuschwebte. Sie bewegte sich mit großer Geschwindigkeit auf das
Inland zu. Ein Wesen erschien neben ihr und sagte ihr: "Dieser Hurrikan wird die Golfküste
zerschmettern. Er ist wie eine große Mauer, die das Land bedecken wird. Der Wind ist von
solch einer Naturgewalt, dass die Menschen nicht realisieren, dass sie auch eine Wand von
Wasser enthält." Jeannette erfuhr, dass das Land, auf dem sie lebte, total mit Wasser
bedeckt werden könnte. Die Lichtgruppe hatte dort mit den drohenden Stürmen fleißig
gearbeitet und sie an ihrem Hereindrängen gehindert oder sie umgeleitet, aber ihr wurde
gesagt, dass es dieses Mal nicht möglich ist, daran zu arbeiten. 'Zu solch einer Zeit werden
wir dich rufen. Vergiss es nicht!' Dann wachte sie auf.
Teil II - Kapitel 4: Der große Exodus I, II und III

Zweifelsohne ist die am meisten gestellte Frage bezüglich der Evakuierungsdetails:
"Wann?" Dies ist augenscheinlich auch eine der am schwersten zu beantwortenden.
Kuthumi versucht eine Erklärung für uns:
"Die Situation steht stark in Beziehung zu den internationalen Angelegenheiten. Es kann
nicht dogmatisch die exakte Natur der diesen entscheidenden Ereignissen vorhergehenden
Auswirkungen vorhergesagt werden. Wenn eine panische Alarmreaktion oder eine Polarität
der Erde, die nicht aufrecht erhalten werden kann, und ein bestimmter kritischer Punkt in
dem planetarischen Geschehen erreicht ist, wird die Veränderung der Aurafarbe und des
Magnetfeldes, das die Erde umgibt, automatisch den Plan in Gang setzen.
Das unvorhersehbare Element der menschlichen Handlungen muss beachtet werden. Der
freie Wille des Menschen verhindert jedes aktuelle Wissen über den Moment und die Zeit,
wann diese Dinge sich ereignen werden, denn die Aktionen und Reaktionen der Menschen
betreffend die gegebenen Einflüsse und Situationen sind der Schlüsselfaktor. Der Ausbruch
des Krieges auf einem zerstörerischen Niveau würde einen entscheidenden Vorfall
darstellen, was dann die Intervention herbeiführen würde, um vor verheerenden Folgen zu
schützen. Geologische Faktoren, die innerhalb des Himmels selbst stattfinden, sind ein
komplizierter Teil einer auslösenden Aktion. Die Kombination von beiden Vorgängen würde
die erste von zwei Phasen der Evakuierung auf geheime Art und Weise sofort auslösen.
Die dritte Phase würde kurz danach eingeleitet. Denn die dritte Phase wird ein öffentliches
Geschehen sein, während die ersten zwei versteckte Manöver sind, um deren Vollendung
abzusichern. Zeitweise ist es unmöglich, schon jetzt präzise zu sagen, wie die Nationen
sich bewegen wollen oder wann sie der Krisensituation erliegen und die Welt sprengen
werden.
Die Legion der erdgestützten Kommandeure werden schon ihr Training und ihre
Einführung absolviert haben. Es ist unabdingbar, dass sie das abgeschlossen haben, so
lange Zeit ist."
*********
Mir wurde gesagt, dass, während die meisten der Transporte zum Raumschiff (Lift-up) für
die anderen unsichtbar sein werden, es nicht notwendigerweise für alle drei Phasen sein
wird. Es wird einige Landungen geben, an denen die Menschen einfach auf die Schiffe
gehen. Wenn sie nicht landen können oder keine freien Flächen haben, werden sie auf
andere Methoden ausweichen. Es kann Überlebende geben, die im Wasser treiben, von
Erdbeben, und das Land kann an vielen Plätzen schlammig werden , was den
Levitationsstrahl zu einer notwendigen Prozedur macht.
Eine andere auftretende Frage ist: "Wohin werden die Geretteten gebracht?" Die
Antworten, die ich erhielt, können nicht spezifiziert werden. Die Bestimmung wird sowohl
vom Alter als auch von dem spirituellen Niveau abhängen. Einige werden in Schlaf gelegt,
um ein Trauma zu vermindern. Einige werden auf den Schiffen bleiben, abhängig von ihrer
Fähigkeit, anderen zu dienen. Einige werden zu anderen Planeten begleitet, wo eine
Akklimatisation möglich ist, während andere zu den riesigen, stadtähnlichen Mutterschiffen
transportiert werden.
Der Bestimmungsort ist abhängig von dem einzelnen Überlebenden, seinen

Lebensmustern und seiner spirituellen Entwicklung. Dafür wird gesorgt. Andere werden
auf dem angemessenen Niveau sein, aber Bildung und Training benötigen in Räumen, die
speziell für diesen Zweck hergerichtet sind. Die Dauer der Zeit bis zur Rückreise wird
davon abhängig sein, was auf der Erde geschah. In einigen Fällen, wo diese örtlich
zerstört ist, werden einige lediglich in ein anderes Gebiet umgesiedelt.
Johnnie Prochaska, Leser der Akasha-Aufzeichnungen, hat grafisch die obige Frage
beantwortet. Er wird hier verbal zitiert:
"Viele der Kuppeln und Wesen aus Kuppelstädten existieren visuell sehend auf dem
Uranus. Viele Evakuierte werden von der Erde dort hingesandt. Viele werden in einem
Schwebezustand ankommen. Die Seelen werden in einen bereits vorgefertigten geklonten
Körper hineinschlüpfen, während andere ihre Trägersubstanz von der dritten Dimension in
die vierte Dimension verwandeln. Frauen werden 18jährige Körper und Männer 24- bis
25jährige Körper haben. Jede andere Trägersubstanz wird überarbeitet werden.
Wenn die Evakuierung stattfindet, wird es verschiedene Wege des Aufgebens des Körpers
geben. Es werden nicht so viele an Bord gehen, wie ursprünglich geplant. Mehrere werden
in einen verzückten Zustand kommen und eine Sekunde vor einer großen Erdveränderung
weg sein. In all der Konfusion wird das niemand vermuten. Das Experiment, in dem dieses
versucht wurde, war bei einem vergangenen großen Beben in China, wo 200.000 heimlich
weggeholt wurden."
*********
Während der Untersuchung in Utah in Kooperation mit Eve Carney, kam ein interessanter
Teil an Informationen durch. Nach einer langen Pause der Ruhe bemerkte sie plötzlich:
"Einer der Astralhimmel wurde geschlossen! Ich sehe sieben Astralebenen. Die Tür eines
dieser Himmel wurde komplett gesperrt. Wer auch immer dort ist, wird sicher für eine
Weile dort bleiben. Sie sind nun dort und werden dort für eine weitere Zeitspanne von
26.000 Jahren bleiben, und dann wird ihnen eine neue Gelegenheit im Hinblick auf
Entwicklung gegeben. Ich sehe, dass die nächste Astralebene ebenfalls geschlossen
werden wird, so dass die komplette Reinigung des Planeten umfassend durchgeführt
werden kann. Diese zweite Ebene entspricht den dunklen Einflüssen und den daraus
resultierenden Problemen. Mit dem Schließen dieser beiden Ebenen wird die Mission der
speziellen Freiwilligen leichter fortschreiten."
**********
Es gab in der Vergangenheit vereinzelte und beiläufige Berichte betreffend große
Landungen, sogar Massenlandungen von Mutterschiffen, hier und da und in der Ferne. Der
Weltenlehrer Kuthumi klärte diese Spekulation und wünschte, dass sie hier behandelt
würde:
"Die Raumkonföderation hat angekündigt, dass die kommende Evakuierung nicht
notwendigerweise Landungen beinhalten wird, außer in wenigen isolierten Gebieten. Sie
haben den Feindschaftsfaktor innerhalb des Zentrums eurer Schutzmächte und eurer
lokalen und nationalen militärischen Kräfte des ganzen Planeten gemessen. Es wurde
beschlossen, dass in den meisten Fällen eine große Mehrheit von diesen Kräften im Fall
unseres Erscheinens uns offen angreifen und auf uns schießen würde. Dieses würden sie

sogar unter verheerenden Umständen tun und die Rettung unterbrechen, weil sie das für
eine Invasion halten.
Wir sind daher gezwungen, fast alle geplanten Landungen vorherzusagen und uns auf das
Unsichtbare des Levitationsplans verlegen. Das bedeutet, dass diejenigen, die uns nach
Beistand anrufen, glauben müssen, dass wir da sind. Diejenigen mit der Vision, dass sie in
unsere Schiffe hochgeholt werden, werden denen gegenüber, die nicht sehen können, in
großem Vorteil sein. In der gesamten Konföderation wird gehofft, dass dieses Buch durch
viele Hände gehen wird, die ein Teil der kontrollierenden Gruppen und der militärischen
Verstärkung sind, und dass diese Information den feindlichen Geist besänftigen werden,
wenn die Ereignisse stattfinden. Um unsere Rettungsdienste offen anbieten zu können, ist
es viel weniger kompliziert, als inkognito und unsichtbar in eure Atmosphäre einzudringen.
Bitte bringe diesen Appell in deinem Text, und vertraue, dass es die Eigenschaft von
einigen, die nicht verstehen können, verändern wird. Ich bin Kuthumi und spreche für die
Friedensallianz des Universums. Danke."
*********
Persönlich habe ich sehr die Worte des Kommandeurs Jycondria, Ashtars Assistent,
geschätzt, als sie uns durch die spirituelle Botin Lyara überbracht wurden. Ich teile euch
diese wieder mit:
"Wenn das Szenario sein letztes Stadium erreicht, wird es als eine große Zeitschleife
erfahren. Die Zeit scheint in einigen Erfahrungen still zu stehen, und in anderen scheint es
sich wie ein gesamtes Leben in Stunden, Momenten oder Tagen anzufühlen. Wenn ihr
eure kostbare Energie verschwendet durch Reflexion über die Vergangenheit, wird es
euren Mentalkörper, der keinen Vergleich, sondern nur frühere Erderinnerungen besitzt,
nur stärker verwirren und mehr Spannung und Angst im Emotionalkörper erzeugen. Es ist
vergleichweise unklug, in Erwartung von morgen und den kommenden Tagen zu leben,
weil, wie immer, die Vorbereitungen, das Verstehen und die Dauer gegeben werden, dann,
wenn ihr sie braucht!
Einige von euch sind nun hellsichtig oder hellfühlend. Dies ist angemessen als eine
Vorbereitung und Vorkonditionierung, damit dir beides, das Verstehen und die emotionalen
Wachstumsprozesse, gegeben werden, um den Schock zu lindern, und um effektiver eure
Prozesse mit anderen während des aktuellen Zeitgeschehens zu teilen. Vieles dieser
Vorbereitung ist unbewusst und für einige bewusst. Jeder von euch wird nun durch den
physischen und den emotionalen Körper eine Vergrößerung von unerlösten Energien für
eine vollkommene Befreiung erfahren."
*********
PHASE I
PHASE I des großen Exodus der Seelen von dem Planeten wird mit einer sofortigen
Ankündigung stattfinden, wenn entschieden wurde, dass die Einwohner in Gefahr sind. Zur
selben Sekunde zeigen die großen Computer an, dass die Nadel über einen bestimmten
Punkt hinausgeht, und jeder Satellit und jedes teilnehmende Raumschiff, die bereitstehen,
in Aktion treten werden. Wenn es nicht global passiert, sondern lokale Gebiete in großer
Gefahr sind, kann es sein, dass Personen hochgebracht werden, bis die Gefahr wieder

verschwindet und genauso plötzlich wieder zurückkehren ohne Rückruf. (In den früheren
Versammlungen der Erd-Eagles werden die meisten zurückgerufen, deren spirituelle Natur
das erlaubt). Die ausschlaggebenden Ereignisse, die die Phase I auslösen, hängen von den
Menschen und ihren Aktionen und Aktivitäten ab.
Die PHASE I der globalen Evakuierung wird wie im Handumdrehen auftreten, ohne Zeit für
irgend eine Vorwarnung von Bedeutung. Es wird ein geheimer Weggang (Lift-up) durch
die spirituellen Führer und Lehrer der Lichtarbeiter stattfinden, aber nicht von denen der
'Speziellen Legion', die so lange in der letzten Phase bleiben werden, bis sie vollendet ist.
Die Phase I-Teilnehmer werden kurzfristig gewarnt werden zu der Zeit irgendeiner
Bedrohung des Planeten oder der Erdkruste. Einige werden darüber informiert, wann und
wohin sie gehen sollen. In dieser verdeckten Rettung werden sie unsichtbar durch einen
Strahl hochgebracht zu kleineren, wartenden Schiffen, mit denen sie zu den großen
Mutterschifften transportiert werden, die hoch in der Atmosphäre sind. Es wurde mit
Nachdruck wiederholt, dass in der Phase I jeder der Erd-Freiwilligen auf Anweisung
hochgeholt wird, außer denen der Spezial-Legion, welche höchst beschützt dableiben bis
zum Ende der Evakuierung.
Es wurde betont, dass es unmöglich für sie sei, abzuschätzen, wie viele an diesen
Rettungen teilnehmen werden, wegen der konstanten Bevölkerungsfluktuation des
Planeten durch Tod oder durch menschlichen Willen, und durch die Öffnung der Chakren
der Neuen. Wie früher erwähnt, wird es keine Landegebiete für Phase I geben. Sie werden
überirdisch sein, und keines wird landen. Die Beobachtungsschiffe werden dahin kommen,
wo immer diese speziellen Personen sich befinden.
**********
PHASE II
Unsere Raum-Freunde erklärten uns, dass die Phase II der globalen Evakuierung für die
Führer und Lehrer des Lichtes und für die Kinder sein wird! Diese zweite Phase wird auf
die erste so nah folgen, wie die Zeit es erlaubt. Die zweite Phase wird wirksam, wenn wir
für die Kinder allen Alters und aller Rassen zurückkehren. Das Kind hat nicht die Kraft der
Wahl, um das zu verstehen, noch ist es persönlich verantwortlich.
In Kommandeur Jycondrias fortführender Botschaft durch Lyara spricht er ebenso von den
Kindern:
"Die Kinder werden natürlich vor der Endphase der Evakuierung hochgeholt. Einige von
euch werden den jungen Kinderseelen beistehen und werden als Instrumente dienen für
die Unterhaltung und die Liebe, bis sie sicher untergebracht sind. Viele werden mit ihnen
aufsteigen während der Evakuierung, so dass dies mit dem geringst möglichen Trauma
geschehen wird.
Natürlich werden die meisten Kinder schlafend an Bord gebracht - schwebender Zustand denn das Trauma der Ereignisse würde zu anstrengend sein, wenn sie das in wachem
Zustand erleben würden. Die Kinder werden auch eingeweiht, und da ihre 'Schleier'
gelüftet sind, werden sie als weise Erwachsene in jungen Körpern erscheinen mit vielen
wertvollen Bestimmungen als Dienstleistende und in der Ausbildung, so wie ihr alle.
Aufgaben in der Ernährung und Pflege, die ihr als Eltern übernommen habt, werden

beendet sein, und ihr werdet jubeln über diese ausgebildeten und schönen Seelen. Durch
den unbegrenzten Einsatz der Liebe werdet ihr immer fähig sein, mit anderen zu
kommunizieren. Telephathie, Hellsicht und Teleportation werden zu euren unbegrenzten
Fähigkeiten gehören, zu denen ihr erwacht. Seid nicht besorgt über die Kinder, denn sie
werden von uns liebevoll versorgt."
Andromeda Rex hat mir diese beruhigenden Worte überbracht:
"In dieser Phase wird den Kindern zuerst Aufmerksamkeit geschenkt, und besonders große
Schiffe mit den höchsten Liebesschwingungen sind speziell vorbereitet mit denjenigen an
Bord, die mit großer Liebe ihre Aufmerksamkeit auf diese Kinder richten. Ihr werdet eure
Kinder nicht verlieren. Es gibt Spurenfinder innerhalb der komplizierten Ausrüstung, die
jede Seele lokalisieren kann. Ihr könnt anfragen und werdet diese Information zur
Beruhigung eurer Herzen erhalten, während ihr mit uns verweilt."
*********
Kapitän Avalon fügte dem Ganzen diese kleine Information hinzu:
"Es wurde darüber diskutiert, medizinisches Personal umzuverlegen. Dies ist eine
Notfallgruppe, die nicht notwendigerweise ein Teil der globalen Evakuierung ist. In Zeiten
großen Stresses und wirklich erstrangigen Bedürfnissen in einem bestimmten Gebiet, die
keine Bedrohung für den Planeten darstellen, werden diejenigen Mitglieder der 'Speziellen
Legion', die die notwendigen beruflichen Eigenschaften haben, zustimmen, in Notfällen für
diese Umsiedlungen zur Verfügung zu stehen.
Wenn nur ein Teil des Planeten oder bestimmte Abschnitte in Gefahr sind, wird eine Menge
von vielen Personen in ein anderes, sicheres Gebiet umgesiedelt. Dies würde kein
genügender Grund für die Evakuierung darstellen, aber die Gnade würde ihre Umsiedlung
erlauben. In diesem Fall würden die speziellen Freiwilligen sie mit ihrer Kompetenz und
ihren Fähigkeiten begleiten, um für sie zu organisieren und zu sorgen. Unsere Schiffe sind
ausgestattet, um Personen spezieller Gruppen aufzunehmen. Die als medizinisches
Personal abgestellt worden sind, würden auseinander gehen und in den Gebieten des
Planeten, in denen sie am nötigsten gebraucht werden, zur Verfügung stehen, denn die
Bedürfnisse über den Planeten hinweg werden unterschiedlich sein, und die Fähigkeit,
diese Bedürfnisse zu befriedigen, muss ausgeglichen werden. Jedoch werden viele dieser
medizinisch ausgebildeten Personen umgesiedelt werden, dahin, wo große Not herrscht.
Diese Notfalleinsätze würden in die Aktivitäten der Phase II fallen. Es könnte eine große
Masse von Menschen in sicherere, kühlere, wärmere, trockenere Gebiete, oder was auch
immer zu der Zeit notwendig ist, umgesiedelt werden, so lange die Erde nicht bedroht
wird.
**********
PHASE III
Enoch prophezeite, dass der Herr bei seiner Rückkehr mindestens von zehntausend
Heiligen begleitet würde (Judas 14), aber nach der Information, die uns jetzt vorliegt,
könnte diese Zahl auf viele Millionen aufgestockt werden. Verschiedene Kommandanten
des Ashtar-Kommandos erklärten mir, dass, wie viel Zeit auch verbleibt, der Himmel mit

Schiffen gefüllt wäre, die eine Einladung zur Rettung an alle aussprechen würden, die
ohne Angst wären, und deren Schwingungsfrequenz hoch genug sei, die
Levitationsstrahlen zu ertragen. Wegen der zu der Zeit planetaren Turbulenzen werden nur
begrenzte Landungen für diese Massenevakuierung stattfinden. Diese endgültige
Räumung wird zur gegebenen Zeit stattfinden und bei jedem vorherrschenden Desaster.
"Dies wird eine Massenaufnahme in den Himmel sein für jeden, der furchtlos ist, mit uns
zu kommen, um gerettet zu werden. Die endgültige Bestimmung derer wird später
erfolgen. Im jetzigen Moment ist es nur erforderlich, dass sie furchtlos sind und eine
genügende Schwingungsfrequenz haben müssen, um dem Levitationsstrahl zu
widerstehen, der sie umgeben wird. Die Phase III spricht die Einladung an die Vielen aus,
jeden willkommen zu heissen, der die Rettungsaktivitäten aushalten und unseren Ruf
annehmen kann in den verbleibenden wenigen Momenten, denn wir können uns nicht in
eurer Atmosphäre aufhalten, wenn unterwegs die Turbulenzen auftreten. Diese endgültige
Evakuierung wird natürlich alle diejenigen vertrauensvollen Erdkommandeure beinhalten,
die die großen Verantwortungen der Erdangelegenheiten in der Vorbereitung für unser
Kommen trugen. Dies sind die Dinge, die mit ihnen anlässlich ihrer Einführungen in die
Geheimen Räte diskutiert werden."
*********
Eine wichtige Anweisung von Lytton durch Lyara sollte hier eingefügt werden:
"Zu jedem Zeitpunkt müssen alle Energien übereinstimmen. Viele werden nun angerufen
für ein bevorstehendes großes Werk. Nur wenige werden für dieses auszuübende
Arbeitsniveau bereit sein. Der Weizen wird von der Spreu getrennt. Jedem Lichtarbeiter
werden viele Hüte - Arbeitseinsätze - gegeben, entsprechend ihren vorhandenen Talenten.
Es ist überaus wichtig, ein Gleichgewicht innerhalb dieser Verantwortlichkeiten aufrecht zu
erhalten, um eure heutigen Energien von den gestrigen zu trennen oder alles andere, was
nicht zu diesem Augenblick und zu diesem Projekt passt. Dann wird der Heilige Geist über
dich kommen, und eine klare Ausrichtung und die Aktionen werden mit überragenden und
unvorhergesehenen Einsätzen auf allen Ebenen folgen.
Behaltet eure Stille und euer spirituelles Wachstum an erster Stelle. Hängt nicht an den
planetarischen Aufgaben. Nur einige werden für diese Arbeiten vorgesehen sein, und sie
werden unterstützt werden durch die kombinierten Anstrengungen in vielen schnellen und
notwendigen Projekten. Die Hauptprojekte der menschlichen Evolution auf der bewussten
Ebene werden nicht stattfinden, bevor das Leben auf dem Planeten unterbrochen wird.
Dann werden beide, jene, die auf die Raumschiffe gehen und jene, die ihren Körper
zurücklassen, in den verschiedenen Schulen und Erfahrungen ihr weiteres inneres
Wachstum erleben."
*********
Weitere informative und hilfreiche Details sind durch Schlussfolgerungen der Botschaft des
Kommandeurs Jycondria von Lyara durchgegeben:
"Einige von euch werden Sammler werden von Zubehör und lebensnotwendigen Dingen
für andere, die in den kommenden Endtagen zu euch kommen werden. Vereinfacht euer
Leben, damit ihr nicht belastet sein werdet mit zu großem materiellen Besitz. Viele eurer

spirituellen Freunde werden vor der Abreise zu euch kommen, und es wird wenig Platz
sein.
Abgesehen von den Bürgern der Erde, wird die erfolgreiche Evakuierung allen Spirituellen
Zentren gewährt werden, den ätherischen und den physischen Zentren in den Bergen und
in den Höhlen. Aufzeichnungen, Energie- und Heilungsvorrichtungen und der Besitz der
Bruderschaften wird geräumt werden, um mit dem Leben auf Erden in späteren Tagen
zurückgebracht zu werden. Sogar die heutigen Pflanzen und Tierarten (ähnlich wie das
Vorgehen auf Noahs Arche) werden geräumt und zu verschiedenen Planeten gebracht, zur
erfolgreichen Kreuzung, um sie frequenzmäßig für ihre Rückreise vorzubereiten.
Naturgeister, Pflanzen und Tiergeister werden weggebracht, um ihre Evolution
fortzuführen, um in höherer Form und Ausdruck zurückzukehren. Die Raumschiffe, die
dieses Mal auf der Erde zurückgelassen werden, werden reaktiviert, indem sie lokal
genutzt werden und dann mit der Evakuierung hochgebracht werden. Die Zivilisationen
innerhalb der Mittleren Erde, die dem Licht dienen, werden ebenfalls evakuiert werden, so
wie alles Leben auf der Erdoberfläche. Es wird kein Leben während des Reinigungszyklus
zurückbleiben, in keiner Dimension und in keiner Form.
Ihr wurdet früher angewiesen über das 'Warum' - nun habt ihr mehr darüber erfahren als
über das 'Wie'. Vertraut der Perfektion, Genauigkeit und Erfahrung der Intergalaktischen
Flotte. Viele Kontingente und Details, die ihr bis heute nicht einmal begreifen konntet,
werden erlaubt werden. Bleibt ruhig, vertraut dem Prozess, und alles wird mit dem
Aufstieg gut gehen. Wir manifestieren nicht nur die Lichter im Himmel, sondern
expandieren die Liebe und das Verständnis in eurem Herzen. Vertraut unseren Worten!
Unsere Aktionen werden für sich selbst sprechen. Willkommen zu Hause. Die
Wiedervereinigung wird sich bald an Bord der Schiffe ereignen. Ich segne euch. Jycondria (Ashtars Assistent).“
**********
In Beantwortung einiger Fragen meiner Raumfreunde, erfuhr ich, dass es völlig von dem
Ausmaß der Zerstörung abhängt, die auf dem Planeten stattgefunden haben wird, welche
Gebiete der Erde als erste neu bevölkert werden sollen. Einige Mitglieder der
Intergalaktischen Flotte werden mit uns umsiedeln als Beistand in der Rehabilitation der
Überlebenden, der Einführung hilfsbereiter Instandsetzung auf dem Planeten und als
Berater in vielen Bereichen wie Ausbildung, Kunst, Regierung, Ackerbau und spiritueller
Führung.
Kommandant Voltra, ein führender Raum-Psychologe bei dem Kommando, sprach mit mir
über diese Segnungen:
"Ich kommandiere eine Flotte derjenigen, die die Schwingungsrate der Menschheit
aufzeichnen sowie die Frequenzveränderungen in der Natur und allem manifestierten
Leben auf dem Planeten. Es ist uns eine große Freude, wenn die Datenbanken gefüllt sind
mit guten Überläufern anderer Seelen, hier und dort, die sich dem sich entfaltenden Licht
zugewandt haben und zur Wahrheit erwacht sind in Übereinstimmung mit ihrem eigenen
Verständnis der Dinge. Solch eine Seele wird, wenn sie mit der Suche fortfährt, endgültig
die endgültige Wahrheit aller Dinge finden und seinen oder ihren Maßstab des Lichtes
hinzufügen zu dem, das bereits auf dem Planeten vorhanden ist.

Wir haben so viele Daten mit der Erde zu teilen und euch so viel wohltuendes Wissen für
euer Wohlergehen und euren Segen beizusteuern, aber dies muss zurückgehalten werden
und kann erst dann in einer großen Offenbarung eingebracht werden, wenn sich die
Menschheit zu Menschen entwickelt hat. Ihr werdet vieles auf euren Schiffen sehen, das
euch erstaunen wird, so wie euer wirkliches Verständnis der Gesetze des Universums euch
elektrisieren wird.
Es gibt so viel, was ihr nicht versteht und weswegen ihr falsche Schlussfolgerungen zieht.
Eure Konzepte von Schwerkraft und Energie sind Grund für großen Irrtum, in euren
Vorstellungen über die angewandte Physik. Die kommende Interplanetare Kameradschaft
wird die Menschen der Erde, die nicht wissenschaftlich gebildet sind, unter eine neue
Ordnung bringen. Schon viele von denen, denen diese Formeln und Konzepte gegeben
werden, sind unter euch geboren und bringen die Fähigkeit des Verständnisses der neuen
Prinzipien mit. Diese neuen Gedanken werden wahrhaftig ein goldenes Zeitalter der
Erleuchtung und der Fülle bringen.
Wenn der Krieg von eurer Existenzebene verschwunden ist und die Liebe auf der Erde
vorherrscht, dann werden die großen Segnungen anderer Welten frei in perfekter Liebe
mit euch gelebt werden. Macht euch keine Sorgen wegen der Veränderungen, die
kommen müssen, um dies alles zu ermöglichen. Denkt nur an die große Neue Erde, die
mit Befreiung, Gesundheit und Frieden kommen wird. Ich bin Voltra, der in dem Schein
unseres Strahlenden Einen spricht. Vasu, Vasu. Ich bin Voltra."
*********
Xyletron von der Intergalaktischen Flotte spricht durch Lyara unverblümt:
"Die Erde - als ein Spiel- und Lehrplatz - wird für eine Weile geschlossen. Nachdem die
Reinigung und Wiederinstandsetzung durchgeführt ist, wird sie wieder geöffnet, aber mit
einem größeren Lehrplan und mit genügend Personal für die eifrigen Studenten des
Lebens, damit sie nach dem Abschluss durch die größeren Vorbereitungen und erweiterten
Horizonten herausgefordert werden. Nach den erfolgreichen Vorbereitungen werden
diejenigen, die zur Erde zurückkehren, die Universellen Gesetze kennen und bereit sein,
mit ihnen in Harmonie zu leben."
*********
Lyara teilt uns diese Worte von unserem Geliebten Jesus mit:
"Ihr bewegt euch intern schnell von dem Bewusstsein einer Möglichkeit dieser
kommenden Ereignisse hin zu einem absoluten Wissen, dass die Abrechnung und
Aufzeichnungen nun aktiviert werden müssen. Die Trompeten werden bald erschallen, und
mit diesen Tönen werden meine Kinder herankommen, um wegen der Schwingungen, die
die Seelen erreicht haben, hochgebracht zu werden. Die Angehörigkeit zu einer Institution,
Kirche oder Synagoge wird nicht die Rettung sichern. Aber diejenigen, die ernsthaft die
Liebe Gottes in ihrem Herzen gesucht haben und dann diese höheren Prinzipien des
Dienstes und der Freude auf die höhere Entwicklung hin und der Dienste für den Nächsten
angewendet haben, werden gerettet.
Das Wissen aus den Büchern wird nichts nützen. Das Erfassen des Wissens und der

Weisheit in Gedanken und Taten wird euch in allem nützen.
Ich vergieße Tränen des Leids für die Kinder, die nicht von der Erde gelernt haben, und die
nicht bereit sind, mit mir in Höhere Welten umzuziehen. Sie müssen weitere Erfahrungen
erleiden, bis sie sich dem Liebenden Vater ergeben, der das Leid von ihnen nehmen kann,
ihre Tränen trocknet und ihre Herzen reinigt. Viele werden gerufen, wie immer, aber nur
wenige haben ihre Augen zum Sehen entwickelt und ihre Ohren zum Hören.
Lasst alle unerlösten Energien oder Emotionen fließen, die euch an die Erde binden, ob es
die Sünde der Verhaftung an materiellen Besitz oder die kontinuierlich lustvollen Gedanken
der Leidenschaft in eurem Gemüt ist. Lasst eure Gefühle frei, eure Angst und eure
Bedürfnisse, die euer Ego füttern. Vergebt eurem Nachbarn, euren Freunden und sogar
den Faulenzern in eurer Gemeinde. Beurteilt nichts geringer als Göttlich und perfekt in
seiner einzigartigen Art. Akzeptiert alles als gleich schön und gleich gut. Vertraut, dass die
Lebenskraft/Quelle euch unterstützt mit allem, was ihr braucht in den Tagen, die kommen
werden. Alles ist Gott! Erwacht zu der Herrlichkeit dieser Freude, denn die Schöpfung ist
gesponnen aus der Illusion des Getrenntseins hin zum Einssein der Schöpfung für alle, um
ihre Teilnahme zu bezeugen. Oh Vater, segne und juble für jede Seele, die mit mir
voranschreitet. Segne jene, die noch nicht bereit sind, auf dass ihre Evolution beschleunigt
werde. Meine Liebe verweilt konstant mit euch allen. Bald werdet ihr mich sehen, wie ihr
mich jetzt bewusst fühlt." - Jesus
*********
Die spirituellen Designer dieses Buches baten mich, eine Botschaft zu wiederholen, die
irgendwann früher in diesem Jahr von dem großen Cohan Hilarion kam. Die Botschaft war
bereits an mehreren Orten gedruckt worden, aber sie ist ein lebendiger Appell und sollte
noch einmal wiederholt werden:
"Ich bin Hilarion, euer Bruder von dem Smaragdenen Strahl. Ich bin zu euch noch einmal
zurückgekehrt, damit meine Worte zu den Menschen, die dem Licht dienen, verbreitet
werden sowie das Manifest der Aufgestiegenen Meister, die den Planeten Erde beschützen
und leiten:
Es ist unabdingbar, dass nun zu dieser Zeit die Menschen, die irgendwie mit der Vertretung
der Spirituellen Hierarchie zusammen hängen, beginnen sollten, in Einheit und in Liebe
und Toleranz zueinander zusammen zu kommen, damit eine große rosa Wolke von Liebe
und Einheit über das Land schweben möge und Segen für die Menschen bringt. Wir
schauen auf viele Teile und viele Varianten der Großen Wahrheit, aber wir sehen in allem
und durch alles ein großes Fehlen des Zusammenhalts und der inneren Einheit, was die
Seelen unter meinem Banner vereinigen sollte. Ich spreche nun zu euch, meine Geliebten
im Sinne von New Age. Ich spreche zu jenen, die die Erleuchteten sind. Ich spreche zu
jenen, die ihren Weg heraus aus der Koalition der Dunkelheit und der Fesseln, der
menschengemachten Hierarchien, gefunden haben.
Ich spreche zu unseren Söhnen und Töchtern der Weisheit und Befreiung. Ich rufe auf zu
einer Vereinigung aller Licht-Seelen, in welchem Strahl des Dienstes ihr euch auch immer
befinden möget, und welchem Meister oder Körper der Offenbarung ihr immer auch loyal
dienen möget in den Legionen des Lichts.

Ich rufe auf zu einem Ablegen aller Eigenheiten des Getrenntseins innerhalb der Reihen
unserer Gesandten, um euch als eine große, undurchdringliche Mauer des Lichtes zu
vereinigen gegen das Bollwerk der Invasion der dunklen Vertreter, die euch zu trennen
versuchen und das große Licht erobern wollen. Passt auf, dass nicht ein Körnchen an
Behinderung von diesen innerhalb eurer Reihen erlaubt oder auch nur toleriert wird. Haltet
zusammen als eine Festung des blauen Lichts um jede Gruppe, jeden Kreis, jede
ausgeweitete Bemühung hin zu der fortschreitenden Erleuchtung dieser Tage. Lasst unter
euch keinerlei Teilung zu, lasst die Unzulänglichkeiten der menschlichen Schöpfung euch
nicht in eurem inneren Frieden oder eurer großen Stille stören. Auf diesem Wege könnte
viel verloren gehen, euer Sieg wird durch die interne Zwietracht der Persönlichkeiten
geschwächt!
Dies ist die Stunde, da die größte LIEBE siegen muss. Die Geduld der Liebe muss jede verbindende Unternehmung und jede kombinierte Anstrengung für unser großes
Hierarchisches Programm überschatten. Reinigt euch von jeder menschlichen Kleinheit und
niedrigeren Emotionen, die die Aktion der Liebe in eurer Mitte frustriert. Die Zeit ist
gekommen, dass die Liebe euch vereinen muss in einen gefestigten Kern von Reinheit. Die
Tore der Hölle selbst können nicht gegen die Liebe in vereinter Aktion innerhalb des
Körpers unserer Erleuchteten siegen.
Mein Segen und meine Danksagung für jeden von euch, die in diesen Tagen dem Großen
Licht dienen. Das Licht Gottes wird nicht fehlen. Ich bin Hilarion von dem Smaragdenen
Strahl."
*********
Andromeda Rex, den wir so sehr lieben gelernt haben, brachte mir diese letzte Botschaft,
als das Buch nahezu fertig war:
"Die Große Evakuierung wird sehr überraschend auf die Welt zukommen. Das blitzartige
Erscheinen der Notfallsituationen wird wie der Blitz am Himmel kommen. So plötzlich und
so schnell in seiner Erscheinung, dass es fast passiert ist, bevor du es realisieren kannst.
Und so wird es sein, wenn die Ereignisse, die eine Aktion erfordern, über den Planeten
kommen. Es ist nicht möglich, diese Ereignisse völlig zu beschreiben, aber es ist möglich,
zu dieser Zeit die Hoffnung und das Wissen über unsere Wachsamkeit und unsere
Rettungsaktionen in die Herzen der Menschheit einzuflößen.
Unsere Rettungsschiffe werden in der Lage sein, im Handumdrehen nahe genug
heranzukommen, um die Hochhol-Strahlen in kürzester Zeit zu aktivieren. Und über den
ganzen Globus hinweg, wo die Ereignisse es erforderlich machen, wird dies die Methode
der Evakuierung sein. Die Menschheit wird hochgeholt, levitiert, wie wir sagen, durch die
Strahlen unserer kleineren Zubringerschiffe. Diese kleineren Schiffe werden die Personen
zu den größeren Mutterschiffen über ihnen in der höheren Atmosphäre bringen, wo
reichlich Platz, Quartiere und Zubehör/Proviant für Millionen von Menschen ist.
Es wurde euch in der Vergangenheit erklärt, dass ein bestimmter Umfang von
Vorbereitung nötig ist, weil ihr diesem kräftigen Levitationsstrahl ausgesetzt werden
müsst, der unter diesen Umständen benutzt werden muss. Menschen von extremer
innerer Dichte und extremem Egoismus - besonders auf Kosten von anderen - oder die
anderen Leid zufügen, werden extreme physische Schwierigkeiten im Überleben der

Frequenzen unseres Hochholstrahles haben. Das ist der Grund, warum unsere Botschaften
der Menschheit überbracht wurden über die Jahrhunderte hinweg, damit sie ihre eigene
Ausstrahlung und ihre Schwingungen in einen Status von Liebe und Selbstlosigkeit
verwandelt, und so eine Übereinstimmung des Kräftefeldes diese Rettung ermöglichen
wird. Jene, die in ihren Leben eng verbunden mit des Vaters Willen gelebt haben, und die
die Liebe Gottes durch sich fließen ließen, werden keine Probleme mit der Frequenz des
Evakuierungsstrahls haben. Denn ein hohes Liebesniveau im menschlichen Herzen reagiert
auf das menschliche Kräftefeld, das die physische Form umgibt, und gibt ihm ein
elektrisches Schutzschild, und die eigenen Schwingungen vermischen sich mit den
hereinkommenden. In der Tat, wenn genug Seelen vollkommene Liebe praktizieren
würden, dann könnte es sehr gut sein, dass keine Räumung der Menschheit notwendig
wäre.
Es gibt in unserer Mitte nichts zu befürchten. Wir sind liebende, normale Personen wie ihr
auch, mit der Eigenschaft von guten Nachbarn und Helfern in einer Zeit der Krise. Wir
haben uns auf euch mit Kleidung und Nahrung vorbereitet, und den Bedürfnissen, die ihr
gewohnt seid. Wir werden nicht eure Wächter, sondern eure Freunde sein, und ihr werdet
eure Zeit mit uns freudvoll verbringen, besonders wenn ihr auf euren Planeten in seinem
Chaos herunter schaut. Jene, die in physischer Form hochgebeamt werden, werden
beschleunigt in die physische Form mit einer höheren spirituellen Essenz im Körper, in den
sogenannten 'Lichtkörper'. Die physische Form wird für die meisten in der selben
Erscheinung verbleiben, aber diese höhere Vermischung des Ätherischen und des
Physischen wird Veränderungen erzeugen und Krankheit und physische Disharmonie unter
euch beseitigen. Ihr werdet eine gewisse Zeit mit uns verbringen müssen, denn eure
schöne Erde muss während der Reinigung heilen, und es muss ihr Zeit gegeben werden,
zur ihrer wahren Schönheit zurückzukehren. Dann werden jene, die in ihrem Körper
hochgeholt worden sind, zurückgebracht werden, um eine neue Welt mit einer neuen
Ordnung erbauen zu können.
Während ihr mit uns verweilt, wird euch die Gelegenheit gegeben, um für die Arbeit, die
getan werden muss, unterrichtet und trainiert zu werden. Ihr werdet dazu unsere
ununterbrochene Hilfe erhalten; unser Rat und unsere Technologie werden für diese
Rückkehrenden zur Verfügung stehen. Viele andere, die einen natürlichen Durchgang
gemacht haben, werden in neuen Körpern zurückgebracht, um an dem neuen Erwachen
teilzuhaben. Diejenigen, die nicht an der Rettungsaktion teilnehmen konnten, werden
gemäß ihrer natürlichen Bestimmung mit den ihnen eigenen Schwingungen und
Frequenzen zu den Orten gebracht, wo sie eine Stufe langsamer wachsen und lernen
können, als in der neuen Schwingung auf dem Planeten Erde. Denn die Erde wird in einem
beschleunigten und sehr hoch schwingenden Zustand sein, der in dem neuen
Wassermann-Zeitalter seinen Ausdruck findet.
Zu Beginn dieses großen Geschehens wird die Zeit das Wesentliche sein, und alles muss in
großer Hast und in einem Minimum von Zeit vor sich gehen. Wir werden keine Zeit haben,
mit euch zu verweilen, aber wir müssen schnell in der Phase III arbeiten, um die Massen,
die sich bewusst dazu entschieden haben, zu retten. Ihr müsst verstehen, dass diese
große Aktivität nur dann in Bewegung gesetzt wird, wenn die Ereignisse auf der Erde
einen Krisenzustand erreicht haben. Wir dürfen in keiner Weise in eure Leben eingreifen,
wenn es unnötig oder zu früh ist. Aber erst im letzten Moment der Gefahr für die Massen
werden die letzte Phase der Evakuierung in Gang gesetzt. Die anderen zwei Phasen
werden abgeschlossen worden sein. Die Lichtarbeiter werden zusammen mit denen, die

sie begleiten und ihnen assistieren, schon fortgebracht worden sein. Das endgültige
Hochholen wird für die Vielen sein, die kommen wollen und rechtzeitig teilnehmen können.
Diese Phase wird so lange anhalten, wie die Situation es erlaubt, welche bestenfalls kurz
sein wird!
Die meisten von euch wurden bereits in einem Zustand des Schlafes in unser Raumschiff
gebracht zur Akklimatisation und Anpassung, die Erinnerung daran wird in euch als ein
Aufruf aktiviert, wenn das wahre Hochholen stattfinden wird.
Es gibt nichts zu Fürchten. Überbringt dem Vater große Freude über alles, damit nicht ein
Detail übersehen wird, das er mit seiner Liebe und seiner Fürsorge überschattet, für euch,
die ihr ihm euer Vertrauen gegeben habt. Ich bin Andromeda Rex, einer der Sprecher des
Ashtar Kommandos."
*********
Ich habe den Geliebten Matton für die letzten Worte ausgewählt wegen der Art seines
Appels. Matton ist der geschäftige Koordinator aller freiwilligen Einheiten, die innerhalb der
Erdatmosphäre in diesen letzten Ereignissen arbeiten. Er spricht oft von der schönen und
loyalen Bestimmung dieser Mission des internationalen Friedens und des RaumWeltfriedens und von diesen Männern und Frauen von anderen Welten, die hier dienen.
Mit dieser Botschaft verband er seinen Wunsch, von den kommenden Armadas von
Raumschiffen in der letzten Phase der Evakuierung zu sprechen.
"Die Stunde, in der der Aufruf an alle Menschen ergeht, der sehr breit gestreut ist und
allgemein gültig, wird sehr schnell kommen und sich nur über eine sehr kurze Zeitspanne
erstrecken. Zu diesem Zeitpunkt wird die Atmosphäre für uns, aber auch für die
Erdbewohner gefährlich sein, und darin zu verbleiben, würde beide zerstören. Ich betone
deshalb, dass die Menschheit nicht bis zu diesem Augenblick warten kann, um zu
entscheiden, was sie tun will, denn die Zeit wird sehr begrenzt sein, und jene, die zuerst
wählen, werden zuerst genommen. Es wäre für die Menschheit gut, jetzt über diese Dinge
nachzudenken, und sich zu fragen, was sie in diesem Fall tun will. Nicht nur das, sondern
sie sollte sich auch fragen, ob sie sich für das Überleben der Rettung hinsichtlich der
persönlichen Frequenzen und Einstellungen qualifizieren würde oder nicht. Es wird dann
keine Zeit sein, sich selbst noch zu verändern, oder dann zu versuchen, persönliche
Veränderungen in dem eigenen Körper durchzusetzen. Was die Menschen innerlich sind,
wird von allen entdeckt werden, wenn sie in die Levitationsstrahlen treten. Eine (große)
Dichte und niedrige Schwingungen werden diese nicht überleben, nur der höher
entwickelte Geist und das reine Herz wird dagegen immun sein.
Nun ist für uns unglaublich, dass die Erdmenschen so lange das negieren, was die einzige
Realität des Lebens ist. Es sind nicht die materiellen Anhäufungen in einer Lebenszeit, die
wichtig sind in der Stunde, wenn die Rettung bevorsteht. Die menschlichen Meinungen
und die Gefahren von Stolz, die Falschheit der egozentrierten Gedanken und Aktivitäten,
werden alle in der Zeit eines Augenzwinkerns verschwinden. Nur die Liebe für andere wird
den Aufstieg ausmachen, der Dienst an anderen wird die Schätze im Himmel anhäufen,
aber Egoismus und Tücke werden in dieser Stunde zerstört werden.
Daher bitten wir alle Seelen nun, diese Dinge zu überdenken, die innersten Seinsanteile zu
betrachten, euch selbst zu sehen, wie ihr euch selbst nie gesehen habt, und nehmt die

Hilfe der hereinkommenden Großen Strahlen an, die nun über den Planeten ausgegossen
werden. Diese Großen Strahlen sind hier, um euch in euren spirituellen Sehnsüchten zu
helfen, und wenn es das Verlangen euer Herzen ist, werdet ihr viele himmlische
Unterstützung haben, die in dieser Zeit zu euch kommt. Nun ist die Zeit gekommen, euch
bereit zu machen, um von den Raumschiffen mitgenommen zu werden. Nicht in den Sitzen
der Spötter verweilen, sondern offenherzig in den Geist der Liebe eintreten für diejenigen,
die kommen und sogar jetzt wünschen, mit anderen über diesen kommenden Großen Plan
zu sprechen. Zumindest mit jenen, die zur unmittelbaren Familie und den direkten
Freunden gehören. Denkt gemeinsam über diese Dinge nach. Denkt an die
Schwingungsanpassung, die notwendig ist, um mit uns zu gehen und mit uns zu leben, bis
euer Zuhause auf der Erde für euch wieder bereit steht. Ich bitte euch dringend, denkt
über diese Dinge nach. Dieser Text wird nun freigegeben für den kleinen Rest der
verbleibenden Zeit, damit die Menschheit noch eine Möglichkeit behält, zu dem
gesegneten Leben und der Führung der Beschützer zurückzukehren, um euch sicher nach
Hause zu bringen.
Wie werdet ihr euch fühlen innerhalb eures eigenen Seins, wenn eure Augen den Himmel
sehen, schwarz von Raumschiffen über euch? Wie werdet ihr euch fühlen? Dankbar?
Erschreckt? Unkontrolliert? Unsicher? Freudig oder erwartungsvoll, aus dem Schlamassel
herauszukommen? Dieses endgültige, kolossale Manöver der Phase III wird der
Menschheit letzte Möglichkeit sein, die derzeitige physische Form zu behalten und
innerhalb unserer Schiffe zu bleiben, bis die Katastrophen vorüber sind. Ich bin Matton
und beende den Kontakt. Danke dir, Tuella."
*********
"Und meinen herzlichen Dank an jeden einzelnen von euch, liebe Brüder, für diese
wundervolle Gelegenheit, euch zu dienen.
Ich bin Tuella ... hiermit beende ich das Buch!"
ENDE

