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MATERIAL DURCH TUELLA

Candace: Vor mehreren Monaten fand ich dieses Material und wies darauf hin, ich glaube in

meinem Bereich von Quellenangaben. Ich wollte das Material direkt platzieren und hatte
beständige, schwere Probleme mit der Website, auf der es steht. Ich vermute irgendwelche
Dunkelkräfte am Werk oder was auch immer. Deshalb veröffentlichte ich eine kurze
Beschreibung und den Link. FourWinds hatte das besondere Buch bis heute, deshalb nutzte ich
die Gelegenheit und kopierte es auf meine Seite. Wenn du dies hier nicht vorher gelesen hast,

dann bitte tue es jetzt, um zu lernen und zu erinnern.

Einiges hiervon wird passieren, jedenfalls als Teil der Vorbereitungen für die Stasis, soll heißen
für diejenigen, die in Gefahr sind. Die Stasis ist ein Zwischenstadium, der halbe Weg

sozusagen, der einige große Reinigungen erlaubt und es ist die Trennungszeit für Seelen.

Diese Periode der Entscheidungsfrist für Lichtquellen und Aufstieg oder dagegen
ist am 31. Dezember 2008 zu Ende.
Es gibt nur einige Wesen, die diese Informationen bestätigen. Dieses Material stammt aus den
Jahren zwischen 1980 bis 1982. Der Absatz, der eine seltsame Passage eines himmlischen

Körpers beschreibt, wird NICHT eintreten. Die irdische Bevölkerung hat diesen Kurs
verändert.

Dieser Körper war nicht Planet X oder Nibiru, eher so etwas wie ein „brauner Zwerg“ den die
Erde zu Zeiten „anfordert“, wenn notwendig ist. Doch gibt es keine Notwendigkeit, all das
Schmierzeug von den Zetas kannst du vergessen. Ich habe eine kleine Menge Material
herausgezogen, welches das abdeckt, was während der Stasis passiert. Die ist ein langes Stück
geworden und ich mache jetzt Schluss mit der Materialsammlung, damit ich es herausgeben kann,
bevor ich ablogge.
Ich weiß, dass Patrick (4winds) dies veröffentlicht entsprechend seinem üblichen Verhalten, um
euch nämlich zu überzeugen, das es Evakuierungszeit ist , aber es ist die Stasis, die sich
nähert. Ich erinnere euch alle an eine Veröffentlichung, die ich in der Vergangenheit machte,
dass diese Stasis in den verbotenen Phönix Journalen erwähnt worden ist und Patrick hat das
kürzlich mal wieder vergessen und nochmals abgestritten. Wir werden uns für eine wundervolle

Erfahrung einschiffen für während der Stasis und danach haben und die Freude der
Teilnahmeaktivitäten am Wiederaufbau eines leidenden Planten erleben. Dies ist eine
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bevorzugte Methode, seitdem die ursprünglichen Hoffnungen auf einen Aufstieg ohne
Evakuierung zerschlagen wurde. Es ist ein durchführbarer Kompromiss.
Anmerkung von Evelyn: Ich besitze ein anderes Buch von Tuella „in Erdenmission“, das ich mir im
Jahr 2001 zugelegt habe. Das Buch stammt aus der gleichen Zeit wie das hier zitierte.
Wie Ihr gelesen habt, hat Candace das Material bis vor kurzem gar nicht gekannt, umso
signifikanter ist es, dass sowohl in diesem Buch über die Evakuierungen wie auch im
Erdenmissionsbuch bereits unsere alten Freunde auftauchen, niemand geringerer als Soltec,
Lord Monka, etc. und AUCH HATONN (damals noch nicht als CM geoutet) von dem gesagt wird,
er stünde in der Hierarchie SEHR WEIT OBEN – und wer immer noch zweifelt, wird erstaunt
sein, dass auch die Phoenix (Raumschiff) erwähnt wird. Ich finde dieses Material sehr wichtig,
nicht nur weil Candace das auch wichtig findet, sondern weil es beweist, dass Candace sich die
ganzen Geschichten NICHT AUS DEN FINGERN SAUGT!!!
Aus diesem Grund haben Folkert und ich die 63 Seiten Buchauszüge deutschsprachig zugänglich
gemacht – er in einer 1:1 Übersetzung, und ich in Zusammenfassungen mit ZitatAuszugsübersetzungen. DAS BUCH GIBT ES NATÜRLICH AUCH KOMPLETT IN DEUTSCH –
beim VENTLA VERLAG, wer will kann es sich dort besorgen. (ich hoffe mal, dass es noch
erhältlich ist.)
Liebe Grüße Evelyn

Projekt Erd-Evakuierung
Ashtar-Kommando durch Tuella
Obwohl diese Botschaft der kommenden Erdveränderungen und des Aufstiegs der Planeten Erde,
die in den 1980ern durch Tuella (Thelma Terrell) vom Ashtar Kommando durchgegeben wurde,
hat sich das Ergebnis seither lange verzögert, hauptsächlich durch die starken Anstrengungen
der Dunkelmächste, um das Ereignis zu zerstören oder zu verschieben, die Anweisungen und
Programme, die sie beinhalten bleiben größtenteils unverändert und sind anwendbar für die jetzt
rasch nähernden Zeiten der finalen Reinigung.

PROJEKT WELT-EVAKUIERUNG

TEIL I: Die sieben geheimen Räte
Kaitel 1: Die neue Strategie
2: Die Einberufungen der sieben Räte /
3: Die Gastgeber des Himmels betreuen ein Fest der neuen Erfahrungen
4: Die Rückkehr zum Kampf
TEIL II: Die drei Evakuierungen
Kapitel 1: Die Mission der Gnade
2: Der heraufziehende Sturm
3: Die Reinigungsaktion
4: Der große Schlussakt I, II, III
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EINLEITUNG
So wie viele berufen aber nur wenige auserwählt werden wird es so sein, dass viele, die dieses
Buch lesen es weder verstehen werden noch die Information wirklich empfangen werden. Aber
jene besonderen Seelen, für die es bestimmt ist, werden sich der Anleitung erfreuen und seine
unbedingte notwendige Enthüllung annehmen.
Diese Information ist keine Unterhaltung. Es ist mit einem „versiegelten Auftrag“, der
pflichtbewussten Freiwilligen für eine strategische Mission vergleichbar. Es ist an sie verteilt,
für sie zusammengestellt und wird von ihnen bewahrt werden. Es ist weder rechtfertigend noch
verurteilend. Es ist eine Datenaufzeichnung für jene, die die Absicht haben, sie zu nehmen und
weiterzugeben.
Es ist uns ein Vergnügen auf diesen mitteilenden Seiten die Worte unserer geliebten
Botschafter zu begrüßen, die im Dienste der intergalaktischen Flottenverbände stehen. Die
vielen informativen und aufklärenden Beiträge von „Lucien“ (Lucy Colson), Johnnie Prochaska,
„Lyara“, und Winfield Bownell werden hinsichtlich der Themenvertiefung hoch geschätzt.
Wenn euch eure innere Wahrheit als Freiwilligen aus einem anderen Reich oder Welt für einen
Auftrag für die Erde ermittelt, dann sind diese Worte für euch! Wenn ihr überzeugt seid, ihr
seid diejenigen der „Sternen-Leute“, werdet ihr diesen Band mit Bewusstheit und Klarheit lesen.
Wenn ihr Schüler oder Eingeweihte der Höheren Offenbarung seid, werdet ihr den Zweck dieser
Botschaft von Wesen aus anderen Dimensionen wahrnehmen und erkennen. Wenn ihr wachsende,
glühende Christen seid, die gerade beginnen, oberhalb und außerhalb jenseitiger Mauern
menschgemachter Trennungen irdisch-geistigen Hierarchien, wird euer Herz hierüber Zeugnis
ablegen. Wenn ihr nicht bewusst von diesem seid, lest es nicht als Spott, aber haltet diese
Enthüllungen in eurer Herzen fest, während ihr „wartet und schaut“.
Als Elias darum betete, dass sich die Augen der anderen öffnen sollten, um zu sehen – da wurden
die Augen geöffnet, um „die mit Pferden und Streitwagen des Feuers angefüllten Berge um Elias
herum zu erblicken“ – so wie ich inbrünstig rufe, dass eure Vision genauso angehoben und
ausgeweitet wird, wie bei einem Wunder, um wahrzunehmen, dass unser Planet umfassend mit
einer solch großen Wolke von Bezeugungen umgeben ist.
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Vorwort
Von JESUS-SANANDA, dem CHRISTUS
Auf der Erde muss Frieden herrschen. Es muss eine Ende der Kriege und Hass zwischen den
Brüdern geben. Die Millionen, die von anderen Welten kommen, von weit-entfernten Galaxien, um
zu helfen, Frieden auf Erden zu bringen, haben meine standhafte Stütze und Stärkung für all
ihre Anstrengungen. Sie sind gekommen in meinem Namen und sie dienen unter meinem Banner,
als Lord dieses Planeten. Sie kommen nicht als Eindringlinge, noch als Besitzergreifer durch

MEINE VOLLMACHT, jedoch in liebender Unterwerfung gegenüber der Spirituellen
Hierarchie dieses Sonnensystems und dem himmlische Plan für die Menschheit. Das Gerechte
übernimmt die neue Erde und das Milde kennt die Freude darin.

„Ich bin SANANDA, euch bekannt als JESUS CHRISTUS. Ich spreche mit der Vollmacht

meines Namens und meines Dienstes und ich sage euch, dass es eine große Menge von
Menschen auf der Erde geben wird, die die Überreste jener richtigen Prinzipien meiner
Lehren finden werden, um beständig treu bleiben zu können. Jene, die in meinem Namen von

Herz zu Herz wandern, werden versiegelt sein gegen jenen Tag und befreit und sicher vor dem,
was alles zerstört wird. Aber ihr werdet nicht aus eurer physischen Form herausgenommen
werden, ihr werdet aber verschont werden, in solchen Tagen zu leben, die folgen. Deshalb werde
ich jene rufen, die mir folgen, den Stimmen zu zuhören, die aus anderen Welten kommen und
ihre Herzen nicht verhärten gegen ihre Worte und Taten, stattdessen erhebt eure LIEBE ihnen
gegenüber und erwünscht ihr Kommen, denn sie sind die Engel der Ernte !

Ich bin SANANDA und das ist meine Botschaft für die Welt .

EINFÜHRUNG durch das Ashtar Kommando
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In Kriegszeiten auf der Erde wird eine schrille Sirene benutzt, um das Volk zu warnen, wenn sich
Gefahr nähert und sie sollten sich sofort zu einer Schutzstelle begeben. Wir von der
Interplanetarischen Allianz und des Raumkommandos dieser Hemisphäre, kollektiv bekannt als
das Ashtar Kommando, wissen, dass das Aussenden dieses Buchs den Klang einer Warnsirene für
die Menschheit hat.
Euch droht Gefahr. Lasst alles stehen und liegen und bereitet euch vor. Es ist Zeit, dem Schutz
von Göttlicher Liebe und Anleitung entgegen zu laufen und nur das mitzunehmen, was ihr
innerhalb eurer inneren Zitadelle des Seins tragen könnt. Die frühen Zeiten in diesem

Jahrzehnt werden die Erfüllung von allen Prophezeiungen sehen, die in der Welt
veröffentlicht worden sind.

Während vieler Kulturen, Jahrhunderte über Jahrhunderte wurde unseren Höchsten und
Hellsten Seelen erlaubt, zu euch zu kommen, unter euch zu wandeln, zu lehren, euch zu erheben
und euch Freunde zu sein. Euch wurden viele Dinge erzählt, viele Dinge gezeigt, um schrittweise
aufzuwachen in einer höheren Dimension von Leben, einer gehobenen Annäherung an das Leben
und einer besseren Existenz. Schritt um Schritt haben wir euch von einem Niveau zum nächsten
angehoben.
Viele nutzten die Chance und erhoben sich aus ihrer Dunkelheit und folgten dem Licht. Diese
haben intuitiv gewusst, dass die Aufforderung ein Ruf für sie war, sich zu erkennen und dadurch
das Verfeinern ihres Selbst unternommen wird, sodass ihre innere Göttlichkeit enthüllt werden
kann. Andere wandten sich anderen Interessen zu und ignorierten die ausgestreckte Hand
Gottes und Lebzeiten um Lebzeiten wurden Möglichkeiten durch mangelhafte Auswahl
verschwendet.

Nun ist es Zeit, diese Gruppen die in Einklang mit ihrer Auswahl sind von denen zu
trennen, die das Weiterkommen in ihrem Dasein zurückwiesen, diese bleiben gemeinsam mit
denen, die nach ihrem eigenen Wunsch so entschieden haben. Den Wenigen, die in ihrem
Herzen darauf brannten, die ultimative Wirklichkeit zu finden, wird erlaubt, diesen hohen Zielen
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im Rahmen einer neuen Welt zu folgen und sie werden gereinigt und durch universelle Handlungen
erleuchtet werden.
Zunehmend haben wir die Tendenz des Planeten und seiner Bewohner bemerkt, einem Einfluss
nachzugeben der zum Ziel hat, die Funktion des freien Denkens und die Freiheit der Menschen,
die eigene Entscheidung zu treffen und nationale Angelegenheiten selbst zu regeln, zu
zerstören. Dieser teuflische Einfluss ist vollkommen in jede Phase menschlichen Lebens, in alle
Straßen der Weltdiplomatie und Welt-Staatsmännischen Fähigkeiten eingedrungen.
Voraussehbar ist die Menschheit Tag für Tag mit dieser Art von Propaganda infiltriert worden,
die schließlich die Menschheit weg von ihrem reinen Erbe als Söhne und Töchter Gottes führte.
Die resultierenden Effekte können nicht nur in der Menschheit beobachtet werden, sondern
auch im Asteroidengürtel und dem Planten selber. Wenn die Menschheit befreit ist, im
vollkommenen Licht Gottes universalen Gesetzen, werden alle Regierungen „von den Leuten und
für die Leute und bei den Leuten“ sein. Aber wenn das Erbe der Freiheit zerstört ist, wird die
Menschheit zu Marionetten an Schnüren, die von Ehre, Leben, Stärke, Ehrlichkeit und Ruhm
entkleidet wurden.
Der himmlische Vater hat das Ebenbild Seiner Selbst in das brennende Zentrum der Menschen
gesetzt, (Vaterfragment, Gedankenjustierer) welches ihnen ermöglicht, eigenmächtig in
Rechtschaffenheit und Frieden zu handeln. Die Zerstörung dieses Zentrums war das Ziel der
Zerstörer. Nun müssen die Kräfte des Lichts und Rechtschaffenheit zur Verteidigung der
Menschheit aufsteigen, bevor es zu spät ist. Dies ist die vordringlichste Aufgabe, die hinter der
sichtbaren Szene, die das Leben umgibt, stattfindet.
Nun werden alle Ebenen des Lebens in der Frequenz hochgradig angehoben werden und alle
Manifestationen niederen Lebens werden vergehen und sich auflösen und aus sichtbaren Szenen
herausgenommen werden, um des Vaters Plan für diesen wunderschönen Planten zu
rekonstruieren. Ein neuer, frischer Anfang für die Menschheit beginnt sich zu entwickeln ! Die
Astralgürtel werden gereinigt werden, das Himmelsgewölbe wird aufgeräumt werden, das
natürliche Königreich wird seine wahre Bestimmung finden und die Menschheit wird in Einklang
mit dem Design des Vaters verherrlicht werden. Dies wird in eurer Generation passieren. Es ist
eine Aussaat, die in eurer Generation vollbracht wird. Es bleibt keine Zeit mehr über, zu trödeln
und zu bedenken. Die Stunde der Entscheidung für euren Planeten ist nicht nur schon
gekommen, sie ist sogar fast schon wieder vorbei.
So ist es jetzt die Zeit des „Sirenenalarms“ für die Menschheit und dort im Himmel ist Stille für
diesen gegenwärtigen Moment, in dem diese große Separierung stattfindet. Ihr, die ihr lest, seid
bewandert in den spirituellen Wahrheiten, die darin beinhaltet sind. Dieses Buch wird das
menschliche Bewusstsein hinsichtlich der Zukunft eurer Oktave klären.

Lest....und versteht.
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Das Ashtar Kommando
TEIL I
Die sieben geheimen Räte
Kapitel 1

Die neue Strategie
Es war sehr spät. Der Tag war bereits zu Ende. Leise schlich sich die Dunkelheit herein
und überschattete uns mit seiner Kühle und Frieden. Ich starrte gebannt den Glanz des
Himmels an und verabscheute, mich von der inneren Fülle des Momentes zu entfernen.
Ich war von einer tiefen Liebe für meine Freunde aus den äußeren Räumen überwältigt.
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Plötzlich wurde mein Kopf magnetisch auf die rechte Seite gedreht. Ich spürte
jemanden, der dort stand. Dann wurde mein Kopf wieder magnetisch aufwärts gezogen,
um die Größe des Wesens neben mir abzuschätzen. Es bat mich, ihm die Hand zu geben
und ich tat es. Meine Hand prickelte, als ob sie eingeschlafen sei oder etwas berührt,
was elektrisch geladen ist. Ich begann die Gegenwart von Vielen anderen Wesen um
mich herum zu fühlen. Ihre Köpfe waren gesenkt im Gebet. Ich begriff, dass sie
sehr eng beieinander standen und gerade einen Kreis bildeten. Mir wurde bewusst,

dass sie meine beiden Hände hielten und dass ich Teil des eng gestrickten Kreises
war. Zusammen erhielten wir einen prächtigen Strahl von weiß-goldenem Licht. Als
das Gebet endete, erschien irgendjemand im Kreis, stand direkt vor mir, die Hände
segnend ausgestreckt. Das Wesen vor mir trug einen Overall ähnlichen Anzug aus

glänzendem metallähnlichem Material mit einer Art Kapuze über dem Kopf. Seine
Augen waren klar blau und es schien, als ob er mich anlächelte.

„Ich möchte jetzt mit dir sprechen, Tuella. Ich bin Ashtar. Ich werde meine Kapuze
abnehmen, damit du mein Aussehen besser wahrnehmen kannst. (Sein schulterlanges,
lichtblondes Haar fiel von seiner Stirn gerade nach hinten zurück.) Ja, ich lächele dich
an, Tuella, in meiner Liebe für dein spirituelles Wesen. Du glühst heute Abend wegen
deiner Liebe, die du empfunden hast. Wegen dieser Ausschüttung und Herausgabe der
Liebe in dir hast du einen strahlenden Wirbel um dich herum erschaffen und ich stehe
mit einer Projektion meines Wesens in ihm. Es wird mental durchgeführt, wie auch
meine Worte zu dir mental durchgegeben werden. Halte diese Projektion meines
Erscheinens vor dir fest und ich werde mit meiner Botschaft heute Abend fortfahren.“

So fingen diese verschiedenen Gespräche an, aus denen dieser Text entstand.
Ashtar ist ein geliebter christlicher Kommandant und ein wundervolles Wesen. Er ist
höchst entwickelt in den oberen Welten, sehr einflussreich und hat einen großen
wohltätigen Einfluss auf die, die er führt. Der Impuls der Schwingung dieses großen
Raumwesens oder Kommandant, wie sie sich selber nennen, ist gleichzusetzen und oft
sogar jenseits der Kraftfelder von aufgestiegenen Meistern, denn viele sind gekommen,
die Lords ihrer eigenen Planeten sind oder Personen von höchster Reputation in ihren
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Galaxien und Dimensionen. Wir müssen erkennen, dass die Tatsache, das ein Wesen als
teilnehmender Kommandant in der Konföderation der Planeten in keiner Weise nachlässt
in seiner oder ihrer Entfaltung und Aufstieg innerhalb seines oder ihres Lebenslaufes.
Ashtar und jene, die mit ihm dienen, sind so real, wie du und ich. In einer Allianz des

Bündnis von Raumbrüdern ist Kommandant Ashtar die höchste Autorität für unsere
Hemisphäre. Er ist auch Kommandant des Sternenschiffs, auf dem sich unser lieber
Lord und Kommandant Jesus Sananda befindet, mit dem er so viel Zeit verbringt.
Er hat die Autorität, jeden Kanal zu reinigen, zu unterbrechen oder übernimmt
jegliche Kommunikation aus allen Quellen zu jeder Zeit auf unserem Planeten; doch
ist er sanft, liebevoll, sinnlich und sehr begeisternd als großer Führer.
Mir wurde gesagt, dass dieses Buch bei vielen Aktionen auslösen wird, die sich jetzt
noch außerhalb dieses Bewusstseins befinden und dass die Intergalaktische Flotte die
Arbeit von diesem Impuls der Einsetzung solcher Schlüssel-Seelen auf ihrem Weg und
ihrer persönlichen Mission aufnehmen werden. Des Weiteren, dass alle Abgesandten
jetzt in Verkörperung unmittelbar assistieren werden, um den Göttlichen Plan für ihr
Leben zu erfüllen. „Viele von denen, die das Buch lesen, sind 'Botschafter' von

entlegenen Blickwinkeln des Weltraumes und haben sich freiwillig entschieden, die
Grenzen fleischlicher Existenz zu dulden, in dem sie auf ihre Weise das
aufkommende Licht auf unserem Planeten unterstützen. Mir wurde erklärt, dass es
innerhalb der gewaltigen Armee von Freiwilligen einen inneren Kreis von Seelen mit
außergewöhnlicher Missionen und großer Verantwortung anderen gegenüber gibt, wie
ein Kreis in einem Kreis. (z.B. „Mächtige Botschafter“, so wie Esu, A.d.Ü.) In kosmischen
Kreisen beziehen sie sich auf die „intergalaktischen Legionen von speziellen
Freiwilligen.“

Es scheint so, dass die Menschheit eine Anpassung ihrer Haltung gegenüber diesen
Vermittlern zwischen Himmel und Erde vornehmen muss. Die Verfügungen plädieren an
die Menschheit, sie zu akzeptieren, ihre Existenz, ihre Hingabe und Loyalität gegenüber
der Konföderation und Widmung der Erde, dass das Königreich Gottes kommen kann und
das die Erde eine wunderschöne Sonne und Teil eines vereinten Himmels wird. Sie
erzählen uns nun, dass „unsere besonderen Vertreter angehoben werden, unterrichtet
und vorbereitet werden müssen, ihren Teil des Plans zur Rettung des Planeten und ihrer
Menschen zu vollbringen.

Die eröffnende Botschaft lautet wie folgt:
„Ich bin Ashtar, Kommandant von 10 Millionen Mitarbeitern unter meinem
Kommando, das diese Hemisphäre mit der schützenden Macht des Bündnisses des
Friedens im galaktischen Rat umgibt. Wir haben diesen Boten aufgefordert, dieses
Buch an diesem Punkt der Erdenzeit zusammenzustellen, damit die Menschheit über
die Einzelheiten solcher Dinge nachdenkt und versteht, die eintreten können, denn
Unser Vater tut nichts, außer, dass ER SEINE Propheten warnt.
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Es gibt schon eine Methode und eine großartige Organisation in einem ausführlichen Plan
kurz vor der Vollendung für den Zweck, dass durch ein Ereignis während katastrophaler
Vorgänge eine Rettung nötig macht und Seelen von diesem Planeten entfernt. Wir
beobachten gewissenhaft die Gefahr einer Polumkehrung für diesen Planeten in eurer
Generation. Solch eine Entwicklung würde eine planetarische Situation erschaffen, die
keiner überleben würde. Dieses würde eine Evakuierung, auf die ich mich bezogen habe,
erzwingen.

Es wird keinen Polsprung geben
Eine weitere Manifestation, die eine globale Rettung erfordert, wäre der Zusammenstoß
eines Asteroiden innerhalb eures eigenen Magnetfeldes oder der Vorbeiflug eines
anderen großen Himmelskörpers. Dies würde euer eigenes Gitternetz zerreißen und
zerstören, sodass alle Bewohner des Planeten einer Auslöschung gegenüberstehen
würden. Die Negativität der Menschheit könnte diese Dinge anziehen. Detaillierte
wissenschaftliche Daten, angesammelt über eine lange Periode der Beobachtung von
Veränderungsvorgängen von Körpern innerhalb des Sonnensystems weisen darauf hin,
dass diese Ereignisse im Bereich der Möglichkeit sind.

Dieses Buch hat nicht die Absicht, jemanden zu erschrecken, im Gegenteil, es ist die
Hoffnung und die Zuversicht unserer Gegenwart für euch zu allen beunruhigenden
Zeiten. Die Gefahren für den Planten sind sehr real. Eine daraus resultierende Tragödie
für die Menschheit würde unvermeidlich sein. Aber unsere Gegenwart von insgesamt
fünfunddreißig Millionen Mitgliedern der galaktischen Föderation werden euch
unterstützen, euch aufwärts zu heben, euch zu retten und euch in Sicherheit zu halten.
Die magnetisierten solaren Leuchtsignale um die Sonne herum in ihrer gegenwärtigen
Position in Konjunktion mit der planetarischen Ausrichtung, die bald hinein in ihre letzte
Position gelangen, erschaffen in Kombination eine starke Tendenz, zieht die Erde in eine
ungünstige Bewegung hinein. Der mögliche Polsprung wurde durch Handlungen unserer
wissenschaftlichen Freiwilligen aus vielen Welten im höchsten Masse verringert und
gemildert. Diese sind höchst ausgebildete Männer, die diese Angelegenheiten verstehen
und deren Dienste gern für diesen Zweck genutzt worden sind, um den schönen Planeten
zu bewahren. Es gibt auch Kometen-Einheiten im Ashtar Kommando, die ständig den
Pfad von Astroiden verfolgen innerhalb und jenseits des Sonnensystems. Jeder

11

bedrohliche Ansatz eines anderen Himmelskörpers kann in seiner Richtung stark
verändert werden. Diese Art von Überwachung ist beständig.

Innere Störungen, die im Planeten selbst stattfinden, sind direkte Reflexionen der
Bestrebungen, der Stellung und der Schwingungen von jenen, die auf ihm verweilen.
Wir haben wiederholt versucht, die Gedanken der Menschheit auf die Wirklichkeit
von Göttlicher Wahrheit und Prinzipien zuzuwenden. Wir haben es gewagt, unsere
Fluggeräte auf eure Schwingungsebene für eine sichtbare Weise herunter zu
bringen. Wir haben es gewagt, uns in verwundbaren Situationen zu entblößen, um
Seelen der Erde unserer Gegenwart zu offenbaren.
Nun unternehmen wir weitere Schritte wegen der Kürze der Zeit und der Gefahren, die
euch umgeben und durch den Druck kommender Ereignisse. Wir kommen einmal mehr zu
euch mit unserem Aufruf und unserer Warnung, aber diesmal WAGEN WIR es, unsere

geheimste Strategie freizulegen, um Alarm zu schlagen, dass dies tatsächlich bald
die mitternächtliche Stunde sein wird. Jetzt ist die Zeit, die inneren Werte zu

inventarisieren. Deshalb wagen wir es, unsere Pläne innerhalb dieses Buches der
Öffentlichkeit freizugeben (das Galaktische Föderationsprogramm des „Erstkontakts“)
und senden euch den Beweis unserer Gegenwart unserer Existenz zur Erde zurück, um
für immer die Argumente und Leugnungen unseres überschattenden Schutzes zum
Schweigen zu bringen. Dies ist eine neue Strategie in dieser Zeit für euch, die euch

unsere beabsichtigten Zusammenkünfte mit jenen, die gekommen sind, um unter
euch als unsere Vertreter zu wandeln, enthüllt. Sie sollen euch durch ihre Arbeit
dienen und wir wagen es, euch ihre Identität zu enthüllen, denn ihnen kann kein
Schaden entstehen. Wir würden sie einfach aus eurer Mitte entfernen, wenn ihr
versucht seid, ihnen auf irgendeine Weise zu schaden.

Es gibt Bewohner auf eurem Planeten, die mit euch gelebt haben, die Verluste mit euch
erlitten haben, mit euch gegangen sind und wirklich von euch sind. Nun rufen wir sie, um
ihre Identität zu erklären, um für eine kurze Dauer mit uns zusammen zu sein, um dann
zu euch zurückzukehren und mit euch die Tatsachen und Beweise unserer Existenz und
der Wahrheit unserer Worte zu teilen.
Das Ashtar Kommando sendet dieses Buch nun aus, dass ihr, oh Menschen der Erde,
vorgewarnt seid, dass sich diese Dinge ereignen werden. Während diese mit uns
zusammengekommen sind und zu euch in eure Mitte zurückkehren, werdet ihr wissen,
dass die Ereignisbeschreibung unserer Räte die Wahrheit sind. Ihr werdet wissen, dass
die globale Evakuierung stattfinden wird. Euch wird geholfen werden und ihr werdet
gerettet werden und durch die Beweise unserer Vertreter, die zu euch zurückkommen,
werdet ihr wissen, dass unsere Versprechungen wahr sind.

Wir lassen das Buch auf dem Planeten zurück für wenige, die es annehmen werden.

Diese Worte sind nicht für viele, aber für jene, denen es zugesandt wird; viel wichtiger,
dass später jene, die zurückbleiben, wissen werden, warum sie nicht mitgenommen
wurden. Last es uns alle lesen und es schnell verinnerlichen !“ Ashtar.
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Kurz nach der Botschaft von Ashtar folgt mein eigener Lehrer, der große
aufgestiegene Meister Kuthumi, der diese Dinge anspricht:
„Solche, die in eure Welt gekommen sind und das Kleidungsstück des Fleisches auf sich
genommen haben, um dem Planeten in unserem Namen zu dienen, nähern sich einer Zeit
der Krise. Diese haben beschlossen, auf Terra anwesend zu sein, den Seelen während
der großen Ernte zu dienen, die jetzt kommt. Diesen müssen viele Anweisungen gegeben
werden und viele Gespräche müssen ihnen zugesandt werden, damit sie in ihre
Anleitungs-Systeme aufgenommen werden. Nun ist die Stunde, dass diese besonderen
Abgesandten übergangsweise Terra verlassen für ein kurzen Moment in der Zeit, um
bestimmte, spezialisierte Übungsaufträge und persönliche Anweisungen zu erhalten, die
ihnen helfen in der Bereitschaft für die Zeit, die sehr nah ist. Im letzten Teil des
Jahres können viele Umwälzungen und Störungen auf der physischen Ebene des Planeten
eintreten.
Planetarische Änderungen haben schon auf inneren Niveaus, innerhalb der Aura und des
Astralgürtels und umliegenden Gebieten stattgefunden. Bald werden diese
Ausstrahlungen in die physikalischen Oktaven eindringen und in jene, die auf ihnen
wohnen. Wir haben die Herzen und die Seelen der inkarnierten Menschheit für die
kommenden Ereignisse auf unsere eigene Weise vorbereitet. Es ist unbedingt notwendig,
dass unsere besonderen Abgesandten unter hierarchischen Autoritäten, die an
planetarischen Räumungen teilnehmen, jetzt unsere Aufmerksamkeit erhalten durch das
Fokussieren auf unsere Anstrengungen in Richtung ihrer Vorbereitung für die Mission,
die vor uns liegt.
Mehrere Millionen universellen Freiwilligen befinden sich jetzt auf der Erde. Sie sind
erfüllt von Licht, vervollständigen ihre Weihung und Heilung, um der himmlischen
Regierung, der solaren Hierarchie und der intergalaktischen Föderation zur Rettung des
Planeten, zu dienen. Die höheren himmlischen Räte haben entschieden, dass diese
Auserwählten persönlich von der Erde entfernt werden, um vorübergehend in einer
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höheren Frequenz zu sein, in unseren Bereichen, um dort für die Vollendung der Mission
spirituell vorbereitet zu werden.
Der Planet taumelt nach einer Krise vieler Veränderungen. Der Einfluss direkter
Energien aus vielen Quellen wirbeln jetzt im Uhrzeigersinn um die Erde, wurde in eine
Bewegung gebracht, um einen Ausgleich für enorme innerirdische Vorgänge
auszugleichen, die jetzt in Richtung Chaos auf ihrer äußersten Kruste der Sphäre
laufen.
Wegen dieser inneren Erschütterungsenergien innerhalb des Himmelskörper Terra, der
nun in Richtung seiner Bestimmung auf die Kruste presst, müssen wir sofort die
besonderen Trainingsanstrengungen für jene, die Bestimmt sind für diese Notlagen,
organisieren.

Deshalb sende ich diesen Alarm und die Vorladung für unsere Auserwählten aus, um
bereit zu sein für ein plötzliches Entfernen für eine kurze Zeit, um sich in der
Gegenwart von jenen aufzuhalten, die den Planeten schützen. Sie werden besondere
Aufträge und Anweisungen erhalten, um sich innerhalb ihres Wesens zu verstecken.
Viele wurden gerufen, aber wenige wurden ausgewählt, und jene erwarten jetzt
eine ganz besondere Ausbildung. Es ist wahr, dass viel Lernen und Trainieren und
Vorbereitungen stattgefunden haben, bevor sie sich in der Menschheit manifestiert. Es
ist auch wahr, dass jene ihre Loyalität und Liebe für den Vater vor langer Zeit
nachgewiesen haben. Jeder ausgewählte Schüler und Initiierte nimmt teil an diesem

großen Rettungsprogramm und muss jetzt bewusst alle Einzelheiten, Richtungen und
Bestimmtheit des menschlichen Bewusstseins aufsaugen. Die Aufforderungen können
durch persönliche Anleitung, durch Worte anderer, durch dieses Buch oder
vielleicht durch einen Vortrag kommen, aber seid versichert, ihr werdet den Aufruf
erhalten und hören. Dann müsst ihr die Einzelheiten eures Lebens organisieren, um für

einen Zeitraum von ungefähr 14 bis 21 Tagen vorbereitet zu sein, von eurer persönlichen
Situation abgezogen zu werden für Zwecke, die ich bereits umrissen hatte.

Die Zwischenzeit des Wartens bis zu eurer Vorladung sollte eine Zeit der
persönlichen Disziplin, der Aufnahme von Informationen und die Umleitung von
weltlichen Problemen, die spirituelle Stärke und Kraft raubt, sein. Sättigt euer
inneres Wesen mit spirituellen Schwingungen, die mit eurem eigenen Energiefeld
interagieren. Meditiert über die Notwendigkeiten der Menschheit und über die
Kraft von Gotteslicht, um die Notwendigkeiten abzuholen. Lasst diese Zwischenzeit
ein Raum für große Erwartung sein, von tiefer Seelenerforschung und Einschätzung
der Ursachen. (Candace: Das oben Erwähnte ist sehr beeindruckend, weil dies im Grunde jetzt
während der Stasis stattfinden wird und noch ein bisschen länger. Viele von euch werden in zwei
Möglichkeiten zurückkommen, in einer verbesserten Version eures Körpers oder in einem neuen,
geklonten Körper. Ihr werdet leuchten und den Christuskreis um euren Hals haben.)

Es bleibt Euch überlassen, nach dem Konzept des freien Willens eure ursprüngliche
Verbindlichkeit für die Mission zu annullieren. Geliebte Söhne und Töchter des Lichts,
die Entscheidung liegt bei euch. Ihr werdet Belohnung und Dankbarkeit für eure Arbeit
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erhalten, die ihr bis dahin geschafft habt. Wenn euer Verstand in euch weitermacht,
den Kampf gegen die Dunkelheit durch eure Hingabe an die Legionen des Lichts
fortzusetzen, wird eure Segnung unbegrenzt sein. Ihr werdet sehr geschützt und mit
Geschenken, wie solche, die notwendig für den Dienst an der Menschheit sind, gesalbt
werden.

Ich bin Kuthumi, Weltenlehrer und meine eigenen Ausstrahlungen und Schwingungen
umgeben jeden Freiwilligen in der Welt zu dieser Stunde. Ich bedecke euch mit

meinem Goldenen Mantel und fordere von der inneren Ebene eurer Wesen das
Festhalten eurer Krone und eurem Versprechen, treu und beständig zu bleiben. Nehmt

zur Kenntnis, dass euch eine große Schar kraftvoller Wesen umgibt und preist eure
Berufung und gebt der Aufgabe gleiche Gnade. Andere, die nach mir sprechen,
werden euch in die Einzelheiten unseres Plans führen. Ich vergieße meine Liebe und
meinen Segen für alle, die sich entschlossen haben, als „Bodenkräfte“ in dieser
fürchterlichen Unternehmung zu dienen. Meine geliebten Brüder und Schwester,
Initiierte des Goldenen Lichts, keiner von euch wird fallen, keiner von euch geht
verloren, keiner von euch wird von Zerstörern berührt werden! Keiner wird versagen in
eurer Wahl, die Mission zu vollenden und keiner von euch wird durch die Hand des
Vaters herausgezogen werden! Geliebte, ihr seid das Licht der Welt in den

dunkelsten Stunden dieses Zyklus der Zeit. Bleibt auf euren Plätzen. Steht fest in
eurer Weihung, bis die Stunde kommt. Gesegnet seid ihr im Namen des
Erleuchteten. So sei es.“
Als ich über diese Mitteilungen nachdachte, erkannte ich, dass die Intimität der Ruhe
und seiner unbeschreiblichen Kameradschaft uns hilft, die Aussage des Meisters immer
mehr zu begreifen, „Euch ist es gegeben, dass ihr das Geheimnis des Himmelreichs
verstehet; diesen aber ist es nicht gegeben.“(Matt. 13.11) Nur, weil unsere „Halle des
Lernens“ in der inneren Zitadelle, das Geheimnis des Höchsten! Ich sage, wende dich

nach innen, Mensch, in die Frage von dem, was du in den Kirchen der Welt nicht
findest. Wenn du blind bist, lasst nicht die Blinden sie führen. Er hat uns „(Du hast ihn)

zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk; alles hast du unter seine Füße getan“ (Psa
8,7) Glaubt es! Haltet fest an eurem spirituellen Erbe als die Gezeugten von Gott. In
den Tagen von Noah wurden acht entschlossene Seelen gerettet, weil sie eine Arche der
Sicherheit vorbereitet hatten und der Stimme Gottes innerhalb der inneren Zitadelle
zugehört hatten. Sie glaubten SEINEN Worten und folgten SEINEN Anweisungen.
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Des weiteren kam Einblick in die neue Strategie des Raumbundes in einer Mitteilung von
Andromeda Rex, jemand, der eines Tages im Fernsehen und im Radio ein sehr

vertrauter Botschafter des Lichtes werden und den Leuten Warnungen mitteilen
wird. Er konstatiert:

„Das Zusammenkommen unserer Bodenkommandanten für dieses geheime Ratstreffen
wird einen neuen Weg aufzeigen, wie die Föderation handeln wird. Bisher mussten wir in
unseren Aktivitäten schüchtern und vorsichtig und ruhig sein. Aber jetzt sind wir
bereit, sichtbarer in unseren Manifestationen zu sein und kühner in unseren
Anstrengungen, die Herzen der Menschheit für unsere Ursache und unserem Zweck zu
gewinnen, die wirklich ihre eigenen sind. Dies ist der Grund, warum jene in diese sieben
geheimen Versammlungen aufgenommen und erlaubt worden ist, soviel Beweismaterial
durch sie zurückzubringen. Wir werden unseren Teilnehmern erlauben, durch die
Neugierigen interviewt und getestet zu werden, weil wir nur auf diesem Wege angehört
werden und Bestätigung erhalten. Dies ist eine mutige Sache, die wir von allen von euch
verlangen. Wir wissen von den Versuchungen, die sich auf den Ruhm des Selbst für
ausgedehnte Aufmerksamkeit beziehen. Doch haben wir euch gut ausgewählt, von keinen
dieser Entwicklungen verdorben zu werden, euch jedoch festzuhalten in der
Stabilisierung eurer früher vorgenommenen Wandlungen. Alle von euch sind gründlich
untersucht und überwacht worden, entlang zur kleinsten Einzelheit eures inneren Seins
und eurer Persönlichkeitsmerkmale. Dies wurde durchgeführt, bevor die letzte Auswahl
getroffen wurde, mit dem Programm fortzufahren und zu vervollständigen, welches vor
über hundert Jahren begann.
Schon bald, mit viel Freude in unseren Herzen, werden wir nochmals solche herunter auf
die Erde schicken, die wir durch ihre eigene Entscheidung ausgewählt haben, um den
Planeten vorzubereiten für seine Einweihung hinein in ein Ausdrucksfeld im Einklang mit
dem gesamten Sonnensystem. Durch die Salbung, die bei der Eröffnungszeremonie
gegeben wird, werden Zeichen und Wunder gewährt werden, um die Welt zu
überzeugen, die jeder in Übereinstimmung mit der Mission, was auch immer zu
vervollständigen ist, erhält. Wir haben bestimmte Gebiete der Schiffe bezeichnet, wo
eure Kameras erfolgreich operieren. Eure Kassettenrecorder werden mit Batterien

funktionieren. Überwiegend wird es viele Interessensangelegenheiten geben, die für
euch als Beweise mit zurück genommen werden können. Diese Räte oder

Ansammlungen sind, als ihr sie zu rufen begonnen habt, überwiegend für diesen Zweck,
konkrete Beweise für die Erde zu bringen, die die Erde so lange lautstark eingefordert
hat, gekommen. Ihr werdet auch Fotos mit zurückbringen, welche die Erde aus Sicht

unserer Schiff zeigen, aufgenommen durch unsere technisch sehr entwickelten
Geräte, Fotos, die nicht bestritten werden können.

Alle von jenen, die für diese Informationen aufgerufen wurden, werden in einer
bestimmten Art zusammen verbunden sein, um jede in der Überzeugungsaufgabe zu
unterstützen. So wird es jene Medien der Wirtschaft, der Pressestellen und der
Kirchen geben. Jede wird eine koordinierte Gruppe sein, die durch alle anderen bekannt
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gemacht werden, um eure Leistungen in Richtung der Überzeugung der Zweifler zu
koordinieren über unsere Existenz und unsere guten Absichten. Dieses Programm hat
die Absicht, die Menschheit zu überzeugen, genauso wie sie jene schulen, die dienen.

Folglich werdet ihr durch das Buch, das geschrieben wird, die Anstrengungen der
höheren Ränge, um solche Bücher und ihre Schreiber zu schützen, ein umfassender
heftiger Angriff gegen Unwissenheit und Frömmelei sein, was unsere Gegenwart und
unsere Mission betrifft.
Die Ränge der Offiziere werden enthüllt werden, bestimmte Missionen werden in
dieser letzten Phase der Übergangsperiode unterwegs sein und bald vervollständigt
werden. Diese Legionen von besonderen Freiwilligen werden die Aktivsten auf der
inneren Ebene sein, um die Bereitschaft für unser Kommen in der Atmosphäre der
Erde zu initiieren. Kommandant Ashtar und viele andere werden die Gruppen
ansprechen, um jedem die Mission zu erklären, sodass alle die Richtung, die jedes
Individuum nehmen wird, hören und kennen wird. Dieses Programm ist ein

entscheidender Schritt in unserer Verlangsamung. Alle Einzelheiten jedes persönlichen
Lebens und ihre verwandten Probleme oder Komplikationen werden eindeutig
angesprochen und in einem privaten Rat behandelt werden. Einige unserer Gäste werden
viel Ruhe benötigen, viele werden durch das erzeugen inneren Verlangens aus der Mitte
ihrer Angelegenheiten ganz plötzlich angehoben werden. Es wird eine Aufgabe für euch
alle und uns sein, um jene zu beruhigen.

Wir sind natürlich ungeheuer begeistert über diese kommende Kameradschaft,
sowie über unser neues Verfahren und unser Programm. Unsere letzte Anstrengung
von vor fünfzig Jahren und später waren nicht so erfolgreich, wie wir erhofft
hatten. Es war beabsichtigt, den Höhepunkt durch unser vollständiges und offenes
Erscheinen an euren Himmeln zu erreichen. Dies sollte nach unseren vergangenen
Plänen in den Sechzigern wie geplant fortfahren und eintreten, die Hindernisse und
Feindschaften der Regierungen auf der Erde haben unsere Originalpläne total
durchkreuzt.
Wir wünschen uns nicht, euch unsere Gegenwart aufzuzwingen und dadurch die negative
Natur derjenigen, die uns entgegen treten würden, zu füttern. Das würde uns nicht in
Richtung einer interplanetarischen Gesellschaft bringen. Wir KÖNNEN NICHT und

WOLLEN unser Erscheinen NICHT durchführen (zu normalen Zeiten),
vorausgesetzt, es wird durch euer Militär und durch die höheren Bereiche eurer
Regierung akzeptiert. Deshalb wird hoffentlich diese neue Vorgehensweise des inneren
Eindringens in die Herzen der Menschen diese notwendige Veränderung der Politik der
Menschheit vollbringen, die uns eine Plattform des Wohlwollens bauen wird, wie wir
unsere Herangehensweise durchführen, euren Lebensweg anzuheben.

Es muss friedlich und liebevoll getan werden, weil es auf diese Weise erreicht
werden KANN. Wenn Umstände sich entwickeln, die Gefahr für die Auserwählten oder

Gefahr für das Sonnensystem bedeutet, bevor diese Verhandlungen abgeschlossen sind,
dann werden wir durch die Umstände gezwungen sein, uns selbst in das irdische
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Kraftfeld hinein zu begeben, um im Namen des Intergalaktischen Konzils, welches das
universale Friedensabkommen regiert, zu evakuieren und zu intervenieren.

Ich bin Andromeda Rex und spreche diese Botschaft im Namen der vollständigen
Raumföderation und dem Konzil der Universalen Meister, das der Göttlichen
Herrschaft dient.“

Indem wir zusammen in diesen kritischen Zeiten über die gewaltige Armee von
Freiwilligen der Erde nachdenken, wird unser Verständnis durch diese Worte der
kosmischen Wesen, Lytton, der zum spirituellen Boten der „Lyara“ wurde,
durchdrungen: „Jeder von euch, der auf dieses Material eingestimmt ist, hat eine
Mission am Dienst der Menschheit. Jeder von euch Gottensfunken, ist ein Göttlicher
und einzigartiger Strahl des Vaters. Kosmische Familienmitglieder haben bereits die
Meisterung und die Form der Förderung von anderen Dimensionen, Reichen und
Wirklichkeiten erreicht und erwecken dieses schlafende Wissen wieder. Alle von euch
haben vereinbart, verschleiert zu sein, sodass ihr euch diesen Menschen auf diesem

Planeten anpassen und verstehen könnt, ihnen besser zu dienen. Einige von euch
waren bereits mehrere Male hier, andere wenig mehr als das. Alle von euch sind

geweckt worden oder werden es noch um zu realisieren, dass euer Zuhause, auf das ihr
ganz klar abgestimmt seid, nicht ähnlich der Erde ist. Planeten, auf denen ihr die

meiste Zeit verbracht habt und euer Zuhause nennt, sind höher-schwingende und
besitzen all-durchdringende Auren von Christusliebe. Alle von euch gehören zur
Intergalaktischen Flotte. Zur „Einsatztbesprechungszeit“ vor Einschiffung in diese
Mission konntet ihr nur einige Grade der Risiken, die ihr auf diesem Planeten
erfahren könntet, begreifen. Das Ernsthafteste war nicht eure Vorbereitung auf
das Aufwachen, sondern die Beteiligung an und das Eingefangen sein in irdische
Aktivitäten und Vergnügen und das Vergessen eurer Identität. Viele Brüder und
Schwestern sind noch nicht zur Genüge erwacht, um ihre Mission in der bleibenden,
zur Verfügung gestellten Zeit zu erfüllen. Das führte zu vielen Anpassungen der Pläne
und viele andere von euch werden gefragt werden, ob sie größere Verantwortung
übernehmen werden, als die, die vorher mit ihnen abgesprochen waren. Wir
erkennen, dass es einige Not und besondere Belastung verursachen wird, aber wenn ihr
mit euren Anleitern aufeinander eingestimmt bleibt, können diese neuen Aufgaben, die
im Namen des Vaters von euch verlangt werden, immer noch Ausdruck von Freude sein.

18

Erlaubt euren Geist aufzusteigen, während sich eure Füße auf dem Boden planetarischer
Funktionsfähigkeit befinden.“

Kapitel 2

Die Einberufung der sieben geheimen Räte
Im Januar 1982 erhielt ich eine Botschaft von Andromeda Rex, die mir ganz klar die
eingeführten Grundlagen der Vorbereitung dieser Treffen aufzeigten, die das
Bedürfnis und die Wichtigkeit eines „Netzwerkes“ zwischen Interessensgruppen des
Lichts auf der Erde betonen.
„Die Kommandos senden eine besondere Macht für jene aus, deren Schwingung mit
höheren Frequenzen umgehen können. Wir werden nun alle diejenigen, die zu ihrer

höchsten Leistungsfähigkeit fähig sind, heraufstufen. Das Erzittern eurer Körper,
das ihr gegenwärtig erfahrt, ist ein beiläufiger Aspekt dieser beschleunigten
Frequenzen. Wir alle sind wachsam und vorbereitet für einen massiven Schub, der
alle Lichtfrequenzen der Erde betont. Einen gewaltigen Input von Licht durch einen
Kegelstrahl wird jetzt durchgeführt zum Zwecke der Beschleunigung der
Lichtkörper von denen, die sie aufnehmen können. Diese Handlungen tendieren auf
eine Vorbereitung hinzuweisen, auf etwas, was später kommen kann.
Es ist auch eine große spirituelle Eindringlichkeit in Richtung Integration von
Lichtseelen jeweils zueinander unterwegs. Wir versuchen durch diese höhere

Frequenz Lichtarbeiter in ihren Gefühlen und Absichten näher zusammen zu bringen.
Die Netzwerk-Zielsetzung geht erfolgreich vor sich. Wir versuchen, ein
Bewusstseinsnetzwerk von Lichtwesen in Körpern zu kreieren, das bewusst hinein in und
bewusst arbeitet mit dem Zweck, der später kommen wird. Diese bewusste Verbindung

zwischen Seelen ist am wichtigsten für unsere Zielsetzung in Vorbereitung einer
Massenintervention, wenn Ereignisse diese Handlungen rechtfertigen.

Das bewusst angenommene Netzwerk erhält eine große Kraft für die Dauer unseres
Programms zur Rettung und Hilfe des Planeten. Sogar in New Age Kreisen muss es einen
Wegfall von technischen Unterschieden und eine Betonung für Dinge, die Einvernehmlich
sind, geben. Ohne Rücksicht auf besondere Neigungen oder Betonung der Wahrheit
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muss es einen bewussten Wunsch geben, eine Verbindung in der großen Kette der
Bodenkräfte zu haben, als das sie alleine stehen. Es ist dieser bewusste Wunsch, eine

bewusste Zielsetzung, Teil vom Ganzen zu sein, das die richtige Atmosphäre
erschafft für den Anstieg von Frequenzen, die ich beschrieben habe.

Deshalb, lasst alle die, die mit uns dienen, sich bemühen, in Richtung dieser heiligen
Einstellung des Einsseins mit jedem anderen, dass wir alle zusammen auf der Erde als
großer Lichtkegel funktionieren können. Diese Anstrengung in Richtung vereinigtem
Zweck ist der gegenwärtige Fokus unserer Interaktion mit unseren Brüdern und
Schwestern des Lichts, nun in menschlicher Verkörperung. In diesem großen,
kosmischen Licht salutiere ich allen. 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 sich das Netzwerk ausdehnt und die Schleier gehoben werden, „wissen wir,
genauso wie von uns gewusst wird.“ Die freudige Beschleunigung, wie eine Seele eine

andere erkennt, erwärmt durch die christliche Präsenz innerhalb des anderen – diese
Beschleunigung manifestiert sich nun sogar von „Angesicht zu Angesicht“ genauso, wie
zwischen diesem und den höchsten Dimensionen der Realität. Es gibt ein unbewusstes
Netzwerk zwischen uns allen auf der inneren Ebene des Universums, aber Andromeda
ließ uns diese Wirklichkeit durch unser menschliches Bewusstsein ziehen, indem sie acht
verschiedene Zeiten nutzten, um sein Argument darzustellen. Er beschreibt diese Dinge
folgendermaßen: „Diese Versammlungen stellen eine sehr bedeutsame Gelegenheit dar.

Es hat bisher noch nie etwas Ähnliches in der Geschichte der Menschheit bei ihrem
Aufenthalt auf dem Planeten gegeben. Ähnliche Vorfälle haben in fragmentarisch

isolierten Fällen ganz vereinzelt stattgefunden, in der Vergangenheit und in der letzten
Generation, aber nicht in dieser ausgedehnten Bandbreite, so gründlich organisiert wie
dieses Wagnis. Weder waren die damaligen Ereignisse so weitreichend, noch hatte es
ein gewaltiges geheimes Eindringen in die vergangenen vierzig Jahre gegeben. Aber
diese geheimen Ratsversammlungen und die Rückkehr der Auserwählten zu ihrer Oktave
folgend, wird es eine unmittelbare Sättigung aller Massenmedien und weltweiten
Anerkennung von jenen geben, die durch diese Begegnung geehrt wurden. Dies wird eine

der größten Nachrichtengeschichten sein, die je geschrieben wurde.

Das Programm wird eine sehr ausführliche Anweisung zu kommenden Ereignissen sein,
die unsere Bodenkräfte ausstatten und koordinieren, in einer sehr bestimmten Weise
innerhalb der gegliederten Ebenen der Autorität und Verantwortung. Unser Schlüssel
Kommandant, nun inkarniert, wird allen anderen vorgestellt werden und die
Kameradschaft wird eine kostbare Erfahrung sein. Das Ordnen von all unseren Kräften
für diese Verpflichtung, das so wichtig für das hierarchische Programm ist, ist eine
gewaltige Herausforderung gewesen, in denen Tausende wunderbar kooperiert haben."
Ich hatte Utah im Juni für eine Woche besucht. Am Tag der Sonnenwende am 21. Juni
war mir angekündigt worden, dass ich beginnen solle, dieses Buch sofort zu schreiben.
Eine Schreibmaschine wurde geborgt und für die vier verbleibenden Tage dort kamen
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die Diktate in einem Tempo von vier pro Tag. Kommandant Ashtar sprach am Tag der

Sonnenwende energisch:
„Wir wünschen zu unseren Leuten zu sprechen. Wir wünschen zu den Auserwählten
Gottes zu sprechen, die ausgewählt wurden, die als Freiwillige aus der Mitte heraus
gekommen sind, die auf der Erde wandeln, die Dunkelheit und die Herausforderung,
ja, die Versuchung aushalten, die bereit stehen und vorbereitet sind, wenn unser
Ruf kommt. Als Kommandant ist es mein Wunsch, zu all jenen überall in dieser
Hemisphäre zu sprechen, die als Kuriere, als Lehrer, als Leitungsberater, als Kanal
des Lichts tätig sind, die Liebe Gottes auf den Planten zu beamen. Wir haben das
Bedürfnis, euch jetzt für einen kurzen Moment der Zeit in unserer Gegenwart zu
haben, für den Zweck eines besonderen Trainings und viele andere Sachen, die auf
keine andere Weise gehandhabt werden können. Diese Zusammenkünfte werden
nicht gleichzeitig überall auf dem Planeten sein, sondern in sieben verschiedenen
Sektoren stattfinden, jede zu seiner Zeit. Wir können unsere Mächte nicht
effizient verteilen, indem wir alle von euch sofort empfangen. Deshalb werden wir
dieses Programm in Einheiten, in Räumen unternehmen, so wie wir in der Vergangenheit
andere Programme organisiert haben.

Wir versuchen, unser Programm zu rationalisieren, damit die Zeit gekürzt werden kann.
Wir haben unsere Einrichtungen mit großer Sorgfalt vorbereitet und unsere
Tagesordnung sehr vorsichtig umrissen, damit die äußerste Effizienz in all diesen
Angelegenheiten angewandt wird.

Eines der wichtigsten Elemente innerhalb all dieser Aktivitäten ist, dass ihr mit
anderen bekannt werdet, um das Wissen der Mission mit jedem Mitglied zu teilen.
Man könnte euch „Geheimarmee“ nennen, mal so gesprochen, denn ihr seid eine Armee
im geistigen Krieg und in den meisten Fällen wird eure Aktivität im Geheimen
stattfinden. Trotzdem wird ein gewaltiger Teil des Programms nicht geheim sein, eher
überlegt als ein Teil unserer Strategie und Details bekannt gemacht, die die Strategie
betreffen, sind bereits den Kurieren ausgeliefert worden, um innerhalb des Textes
dieses Materials einbezogen zu sein.

Ashtar
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Ich werde durch die Offiziere unter meinem Kommando bestärkt, die die
verschiedenen Einheiten und die Gebiete dieser Hemisphäre repräsentieren, ich werde
rückversichert durch jene, die fast alle Erdvertreter sind, die nun für ihr Bewusstsein
bereit sind, ohne unangemessene Anpassungen, Dezentrierung oder Missverständnisse,
und die nun in unsere Gegenwart gebracht werden, damit wir jetzt mit unseren Plänen
weiter machen können, um unser gewaltiges Projekt zu erfüllen. Ich bin Ashtar, von

dem Sternenschiff auf dem unser lieber Kommandant Sananda reist und die
SEINEN von ihrem Zuhause weg nach Hause ruft, obwohl natürlich dieser große
Avatar die Fähigkeit hat, überall und an jeglichem Ort gleichzeitig zu sein.

Innerhalb unseres Netzwerkes unseres Kommandos und Galaktischen Föderation haben
wir ein verzahntes Kommunikationssystem, durch das jedes individuelle Schiff zu jedem
Moment eine bestimmte Übertragung simultan erhalten kann. In vielen Fällen, wenn
jemand von euch mit einer Dienstleistung beschäftigt ist oder etwa ein Sieg für das
Licht vorkommt, wird sofort ein Bericht durch die Hemisphäre und der vollständigen
Spirituellen Hierarchie gesendet. Es ist für euch unmöglich, die Geschwindigkeit, mit
der unsere Übertragungen durch das ganze Universum eilt, zu begreifen.
Ich kann absolut versichern, dass ihr, wenn der Alarm gekommen ist, den Empfang
unserer Botschaft erhalten werdet. Wir haben die Fähigkeit, in die Gedankenmuster
jedes Individuums auf dem Planeten einzutreten und dort unsere Eindrücke zu
implantieren, in Einklang mit dem Universalen Gesetz, klar und eindeutig. Alle von euch,

die auf der Erde sind mit der Bestimmung, Teil dieses Programms zu sein, werden
klare Signale und Botschaften erhalten, die weder Irrtum noch Missverständnisse
zulassen.

Was auch immer eure vergangenen Erfahrungen mit telepathischer Kommunikation
gewesen sind, oder euer Fortschritt in bewusstem Erfahren dieser Offenbarungen,
werdet ihr unsere Botschaften laut und eindeutig erhalten. Ihr werdet persönlich
angesprochen, sowohl von einem von uns oder von jemandem, der uns vertritt.
Unternehmt keine Bewegungen oder Änderungen oder zögert gar, wenn ihr sie erhalten
habt. Und unternehmt ebenso nicht nebenher irgendwelche Aktionen, wenn diese
Botschaften oder eine davon nicht erhalten wurde. Seid weder besorgt, noch

übermäßig durcheinander, wenn ihr nicht an der ersten vorläufigen Anhebung der
Seelen, die mit uns dienen, teilhaben könnt. Das bedeutet bloß, dass eure
Handlungen im Plan woanders sind und ihr werdet euren Instruktionen entsprechend

geholt werden, oder ihr werdet sie auf andere Weise erhalten. Seid nicht beleidigt,
wenn ihr nicht gewarnt werdet oder kein Teilnehmer dieser ersten Phase eures Planeten
seid. Eure Zeit wird später kommen und diese Instruktionen sind zu dieser Zeit nicht
notwendig.
Wir bringen jene von hohem Führungsstatus zusammen, deren Verantwortungen
weitreichend sind und von solcher Natur, die besondere Anweisungen und Trainings
erfordern, wenn sie ihren Teil der Mission erfüllen sollen. Diese sind über ihre innere
Ebene lange in Übereinstimmung mit uns gewesen und haben viel Zeit dafür verbracht,
notwendige Diskussionen zu koordinieren, die zu ihren Missionen zählten, während der
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Nacht außerhalb des Körpers, als sie unsere Räte besuchten. Alle von ihnen haben in
unseren Ratsversammlungen gesessen, während sie schliefen. Jeder von euch, der in
diese besonderen Versammlungen angehoben werden sollen, hat an intergalaktischen und
interplanetarischen Ratsversammlungen teilgenommen und hörte die
Bereitschaftsprogramme. Diese Versammlung, in unserer Gegenwart, wird auf einem
Bewusstseinslevel stattfinden. Ihr werdet in jedem Moment und jederzeit euer volles
Bewusstsein behalten. Bei diesem Besuch werdet ihr alles mitnehmen, wenn ihr zur

Erde zurück kommt und ihr habt vollkommene Erinnerung an das, was sich ereignet
hat, zusammen mit vielen Beweisen von dort, wo ihr gewesen seid. Jeder von euch

wird fähig sein, seinen Aufenthalt bei uns beweisen zu können, weil jeder von euch einen
unbestreitbaren Beweis mit den Zeugnissen von vielen anderen über den ganzen Planeten
kombiniert werden, weil sie Erzählungen präsentieren, die mit euren eigenen in Einklang
gebracht werden können. Euch werden zwei Objekte gegeben – eines zum tragen und
eines zum halten – die euch von dem Moment an für den Rest dieser Verkörperung
verankern.

Ihr werdet zurück zur Erde kommen mit einer stillen geistigen Autorität, die nie
von euch genommen und euch auch nie verlassen wird. Ihr werdet mit geistigen

Referenzen und geistigen Fähigkeiten gesalbt werden, die euer Merkmal von Einweihung
und Mission darstellen. Zuerst werden eure Worte verspottet werden und eure
Berichte werden Gelächter in den Menschenmengen auslösen. Aber überall auf der Welt
werdet ihr zusammen stehen, vereint in eurer Geschichte, unbeirrbar in euren
Berichten, abgestimmt in euren Einzelheiten und ihr werdet der Grund sein für das
Entfernen ihres Lachens auf ihren Gesichtern, wenn eure Beglaubigungen aktiviert sind.
Ihr seid die Vertreter der Höchsten Himmlischen Regierung und dem Höchsten Konzil
des Sonnensystems, genauso wie dem Höchsten Tribunal des Interplanetarischen
Konzils.
Alle von uns werden jede/jeden von euch verstärken und ihr werdet davon überzeugt
sein, bevor ihr unsere Mitte verlasst, um zurück zu kehren. Es gibt so viele von euch, die
gegenwärtig angehoben, trainiert und vorbereitet werden sollen. Es ist ein Projekt
solchen Ausmaßes, dass es mit Worten kaum zu beschreiben ist, nicht nur wegen der
Anstrengungen, die weit über mehrere Jahrhunderte investiert wurden, sondern auch
die große Arbeit von Millionen von Freiwilligen, die es ermöglichten.
Deshalb sind meine Schlussworte an meine geliebten Brüder und Schwestern des Lichts
in dieser Botschaft mit einem Salut für euch und des solaren Kreuzes. Ich halte
weiterhin meine rechte Hand des Segens auf euch alle. Ihr wisst, wer ihr seid. Ihr
wisst, wo ihr steht auf euren Plätzen und eurer inneren Führung. Unglücklicherweise
werden unsere Worte und unsere Botschaften viele verwirren, aber solche, die hören
müssen, werden hören und solche, die sehen müssen, werden sehen So seid bereit, meine
Brüder. Seid alarmiert. Hört zu, denn euer Aufruf wird kommen, Ich bin Ashtar, einer

der Kommandanten von Millionen Männern in dieser Hemisphäre für unseren
Oberkommandanten Jesus der Christus und Weltenretter.
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Auf meinem Rückweg nach Neu Mexiko stieg der Druck, das Buch zu beginnen, sogar
durch eine großartige Umwälzung in meinen persönlichen Angelegenheiten meiner
Tagesaufgaben. Als ich nach einer hochgradig beschleunigten Ereigniskette wieder zum
Atemholen kam, maulte ich einen meiner ehrwürdigen Brüder an “Ihr Kerle habt ein
ziemlich raues Spiel getrieben!“ Er ignorierte meinen umgangssprachlichen Kommentar
und sein Gegenkommentar ist mir immer noch im Gedächtnis: „Du gabst uns die
Erlaubnis, beim Erschaffen der Ereignisse deines Lebens für dich und mit dir zu
handeln. Es ist korrekt, dass wir uns nicht in das Leben eines irdischen Freiwilligen in
den kleineren Details einmischen, wohl wissend, dass sie den Scharfblick und die
Fähigkeit haben, ihr Leben und ihre Angelegenheiten am besten ordnen. Aber es ist auch
wahr, dass alle Details des Lebens der erdgebundenen Kommandanten ihre Mission
berühren, wie sie ihr Leben berühren. Betrachte diese Sachen im Rahmen der früher
gegeben Erlaubnis, einzugreifen. Du siehst, Tuella, vor vielen Ewigkeiten gabst du uns
die Erlaubnis, die Umstände deines Lebens in dem Sinne zu lenken, so wie es die Mission
für die du gekommen bist, am ehesten erleichtert.“

Sofort auf den Schluss der halbjährlichen Konklave der Flotten aus dem südwestlichen
Sektor Amerikas im Juli berichtete mir Kapitän Avalon beratend, dass das Florida
Kommando Kommunikationszentrum Gastgeber für ihre Versammlung gewesen war,
genauso, wie es auch unterhalb vom Cook Mountain der Fall gewesen war. Alle Staaten
und Gebiete des Südwestens wurden durch ihre Offiziere und Personen mit großer
Verantwortung vertreten. Das Thema, das die meiste Aufmerksamkeit erhält und zu
langen ausführlichsten Diskussionen führte, hatte zu tun mit dem Aufstieg und

Evakuierungseinzelheiten unserer Sektion. (Achtung, Leser, die vierteljährlichen Konklaven
finden in allen Sektoren des Globus statt) Es muss noch eine letzte größere Versammlung

geben, die alle losen Enden des Plans zusammen bindet, jedoch werden die höheren
Ränge des Kommandos einbezogen sein. Es scheint, dass sie sehr besorgt waren, als sie
eine wichtige Unterscheidung vollzogen. So viel Material hatte sich jetzt aufgehäuft,
ich war ein bisschen verwirrt über alles, bezüglich der verschiedenen Arten des
Hochholens und der Phasen usw.:
„Wir wünschen, diese Angelegenheiten zu klären. Eure Verwirrung entstand durch eure
Einstufung des angewiesenen Abbruchs als eine Phase der globalen Evakuierung.
Während des Trainingsabbruchs ist es nicht wahrscheinlich, dass es irgendwelche
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globalen Störungen gibt. Diese Versammlungen sind als Trainingsprogramme für eure
erd-basierenden Kommandanten gestaltet.
Ein großes Element ihrer Verantwortung wird die Ausbildung von Lichtarbeitern und
ihren Anhängern sein. Besondere Programme, um die Massen zu erreichen und sie
auszubilden, sind nun beendet. Die Konzentration richtet sich nun auf Spezialtrainings
im Rahmen der Veränderungen, die vor uns liegen.
Entscheidet euch bitte. Die absolut erste Handlung wird die Anhebung dieser Anleiter
am Boden – die Auserwählten sein, die gewaltige Verantwortung mit ihren Aufgaben
haben. Dies ist eine vorübergehende Rückkehr für eine kurze Zeitperiode und ist nicht
die Anhebungsphase der globalen Evakuierung. Es ist notwendigerweise keine Anhebung,
seitdem alle Räte in eurer Atmosphäre und Örtlichkeiten verbleiben werden. Diese
Rückkehr leitet nicht etwa mit „einem Wimpernschlag“ die Anhebung von Lichtarbeitern
ein, es ist in der Essenz eine Phase der planetaren Evakuierung.
Demgemäß beruft die Zeitfolge zunächst die Versammlung der Kommandanten ein, um
die Schritte der globalen Evakuierung vorzubereiten, die sehr schnell oder später in der
Zukunft passieren wird. Die Räte der Kommandanten sind vielleicht bei einigen
Landungen in einsamen Gegenden mit eingebunden.“
Mit dieser Klarstellung der Reihenfolge der Ereignisse wurde eine sehr aufschlussreiche
Informationszusammenstellung durch Andromeda Rex erteilt, die die spirituelle
Botschafterin Lucy Colson erhielt und für diesen Fokus anheim gestellt wurde. Teile
hieraus sind in verschiedenen Bereichen des Textes zerstreut. Andromeda erklärte :
„Die Versammlungen werden unter größter Geheimhaltung, die man sich vorstellen kann,
stattfinden. Die „Versammlungen der Adler“ werden zuerst kommen. Das Treffen
besteht aus fortgeschrittenen Rängen der Kommandanten, einer Gruppe von hoch
ausgebildeten Wesen, erfahren in planetarischen Angelegenheiten. Sie werden
Weltregierungen kontaktieren, Gruppen von Licht-Studenten vorbereiten für eine
eventuelle Anhebung, wenn der Planet erneuert wird. Die Leute müssen bedenken, dass
das nahe bevor steht. Jene, die zurückbleiben, um durch Feuer und Wasser zu
gehen, müssen die Gründe kennen, warum sie nicht angehoben wurden. Durch diese
Probe werden neue Anleiter und neue Hoffnung herauskommen. Ihr müsst wissen, dass
ihr wirklich nicht alleine seid.
Die irdischen Adler werden von diesem Treffen konkrete und unstrittige Beweise
mitbringen! Die Adler sind diejenigen, die in den ersten Tagen danach gebraucht werden
und werden die letzten sein, die während der Evakuierung angehoben werden. Die
irdischen Adler werden verständigt und es wird von ihnen verlangt werden, dass sie sich
in weniger als zwölf Stunden nach ihrer Anrufung für die Versammlung in ihrer
vorbestimmten Position aufhalten. Die Adler werden auch bei regelmäßigen
Versammlungen teilnehmen, um durch irgendjemand anderen instruiert zu werden und
werden dann die Licht-Kommandanten instruieren.“
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Durch die Gespräche, die ich mit vielen Menschen hatte, finde ich Beweise, dass das
„kollektive Bewusstsein“ der menschlichen Rasse weiß, dass eine Reinigung anberaumt
wurde, die bedeutend tiefer ist, als das sie von ihnen als konventionelle Weisheit
beigemessen werden kann. Das kosmische Wesen Lytton, übermittelt durch die

spirituelle Botschafterin Lyara, sprach von einer frühen Umsetzung des Göttlichen
Plans:
„Große Kräfte und Mächte werden dieses Jahr entfesselt. Große Einweihung für einige.
Reinigung der Körper, der Schleier wird angehoben und Rettungs-Shuttles werden für
jene, die von Evakuierungsaufgaben zurückkehren, bereit stehen. Einige Brüder und
Schwestern werden diese Botschaft nicht erhalten. Sie müssen es nicht wissen. Ihre
Aufgabe ist anders zu eurer und sie müssen auf ihrem Pfad bleiben. Beschleunigende
Energien werden intensiv sein. Was vor einiger Zeit Jahre brauchte, zu vollbringen, wird
an einem Tag fertig werden. Ihr werdet kontinuierlich Einweihung erfahren...“
Während der Periode der Arbeit der Zusammenstellung dieses Manuskriptes, erhielt ich
eine dringende Vorladung von Kapitän Avalon vom Kommunikationszentrum für den
Südwesten in den Floridian Mountains, das sich in der Nähe meines Wohnorts befindet.
Er informierte mich, dass am Sonntag vor Vollmond eine sehr schwierige Ratssitzung
stattfinden wird. Er bat mich, um 7:00 a.m. an jenem Sonntagmorgen teilzunehmen und
die Worte der hohen Sprecher aufzuzeichnen.
Am Abend vor dem bestimmten Sonntag konnte ich nicht davon absehen, die
Atmosphäre, die Florida umgibt, zu inspizieren. Mit voraussagbarer Sicherheit gab es
dort eine übliche schwere dunkle Wolkenbank, die den oberen Teil der Berge vollständig
versteckte und sich über das Gebiet hinaus erstreckte. Dieses Phänomen erscheint
ständig, wenn jede Art von Versammlungen dort stattfinden. Der dunkle Nebel und die
Wolken schwebten wie erwartet, bis der Hohe Rat beendet war.
Prompt um 7:00 am 1. August hatte ich mich meiner Hingabe entzogen und rief ihn. Wir
hatten vorher bei zwei Gelegenheiten diese Art von Arbeit zusammen gemacht. Seine
Antwort war forsch und prompt:
„Guten Morgen! Dies ist Avalon, mit der Antwort auf meinen vorherigen Termin. Ich will
dir erzählen, was hier passiert ist. Ein großes Konklave findet dieses Wochenende in der
Großen Konferenzhalle unserer Einrichtung unterhalb der Floridian Mountains statt. Alle
der wichtigen Leiter aus allen Bereichen dieser Nation sind hier und einige Vertreter
des Jupiter Kommandos aus der anderen Hemisphäre sind es auch. Der Zweck dieses
Tribunals ist die Koordinierung all unserer Vorbereitungen und bestimmte Aufgaben zu
delegieren, die innerhalb des Kommandos der einzelnen Sektionen delegiert werden, um
die geheimen Versammlungen zu vervollständigen. Jeder, von dem du je gehört hast, ist
hier, so weit, wie das Bündnis geht. Ashtar will am späteren Tag erscheinen. Nebenbei,
diese Konklaven wurden immer in der Nähe der Vollmondzeit durchgeführt. Wir
verspüren, dass es wichtig ist, den Text dieser heutigen Botschaft in dein Manuskript
einzubinden, damit deine Leser aktuell aus einer Planungssitzung hören, in denen die
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Versammlungen besprochen wurden. Du wirst für eine Stunde in der ersten sein und es
wird noch drei oder vier weitere Sitzungen geben. Mir ist gesagt worden, dass eine
Stunde lang nichts Bedeutendes passieren wird, deshalb werde ich dich für diese Zeit
freigeben. Avalon spricht und beendet den Kontakt.“

Eine Stunde später fing dieser bemerkenswerte Überblick an. Weil mir viele Details
gegeben wurden, werde ich sie auch mit euch teilen.
„Danke dir, Tuella. Wir sind versammelt in der Großen Halle, zentral innerhalb und
unterhalb unseres Kommunikationszentrums. Was für eine eindrucksvolle Ansammlung!
Wie ihr wisst, sind wir hier, um Pläne und Wesentliches zu koordinieren und
abzuschließen für die kommenden Versammlungen. Jeder ist auf seinem Platz und wartet
auf die Ankunft des Vorsitzenden.
Lasst mich euch die Szene beschreiben. Unser Raum hat einen Durchmesser von 150
Fuß, rund in der Form und möbliert, wie ein Amphitheater oder eines eurer
Sportstadien. Die ganze kreisrunde Wand ist mit bequemen Sitzplätzen gefüllt, die in
Reihen abgestuft sind und eine vollständige Sicht auf das Rednerpult zulassen. Die
Publikumsstühle sind rot gepolstert und die Wände strömen überall Strahlung in ein
gesamtes Glühen aus, sodass keiner sagen kann, was ihr Ursprung ist. Die Türen und
andere Öffnungen sind nicht erkennbar, weil sie sich mit den Wandkonturen vermischen
und sie unsichtbar machen, es sei denn, sie werden geöffnet. Wir kontrollieren diese
Mechanismen mit Gedanken, was für euch der Gebrauch von kristalliner Energie wäre:
Wir haben eine kuppelförmige Decke, auf der ein schönes Kunstwerk gemalt ist. Euch
würde es erinnern an die Decke des Versailler Palastes in der Nähe von Paris. Jedoch,
das Thema unseres Kunstwerks hier umarmt einen universalen Rahmen und planetarische
Bewegung. Es ist ein wunderschöner Raum und ist reserviert nur für Gelegenheiten
dieses Niveaus von Wichtigkeit oder Tribunale der Würde. Sanfte Musik der Sphären
unterstützen einen angenehmen Hintergrund und jeder beobachtet den Bereich, wo der
Sprecher eintritt.
Das Zentrum bildet ein gewöhnliches Rednerpult in der Mitte, umrundet durch einen
kreisförmigen Tisch mit zwölf Sitzen. Diese Stühle sind in einem glänzenden Blau
gepolstert und jenseits von ihnen sind vier Sätze von drei Stühlen, die in dreieckiger
Aufstellung arrangiert sind, nach Osten, nach Westen, nach Norden und nach Süden.
Diese Stühle sind gelb. Alle Stühle im Raum sind innerhalb eines weißen Kreises
angeordnet der Teil des Bodendesigns ist, und der ansonsten in kräftiger Farbe
gehalten ist. Der weiße Kreis hat eine magnetische Energie, und er gibt sie für
denjenigen ab, die auf den Stühlen sitzen. Ein elektronisches Signallicht ist innerhalb
der Lehne jedes Stuhls eingebaut, den Leiter wissen zu lassen, dass ein Kommentar von
diesem Teilnehmer gewünscht wird.
Die Öffnung vom Ostkorridorzugang ist eröffnet worden und die vierundzwanzig
Würdenträger sind hineingekommen und haben ihre Plätze eingenommen. Kommandant
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Ashtar ist der Vorsitzende und er spricht das Publikum an. Ihr könnt ihn hören...bitte
registriert seine Worte:“

Ashtar: „Wir sind euch allen tief dankbar, die ihr eure geschäftige Tagesordnung

beiseite gelegt habt und diesen Ruf beantwortet, um euch dieser Beratung
anzuschließen. Wir haben einen großzügigen Teil der Führung von allen Sektoren
angerufen, um euer Denken mit unserem zu verschmelzen, um viele Probleme zu lösen.
Unser geliebter Kommandant Sananda wird uns später am Tag treffen. Der Sprecher
dieser Morgensitzung ist einer der respektiertesten Mitglieder unseres Kommandos,
der der Föderation in vielen Geschäftsfähigkeiten und vielen Beispielen seiner großen
Sorge um die Menschen der Erde gedient hat. Er steht als ihr Beschützer in dieser
Stunde und vertritt sie in unseren bedeutenden Räten. Seine Worte und seine
Entscheidungen sind von großer Bedeutung für alle von uns und ich bin bei euch in der
ernsthaften Aufmerksamkeit seiner Worte. Ich stelle euch unseren Freund und Bruder
vor ... Monka!“

Lord Monka

Monka begrüßt das Große Konzil:
(Monka sitzt an Ashtars rechter Seite. Als er sich erhob, brach in der Halle stehender Beifall
der Begrüßung für den geliebten Monka aus, unserer großen Führungspersönlichkeit)

„Guten Morgen, meine Damen und Herren der großen Kommandantur, welche die Erde
einkreist. Unsere kameradschaftliche Zusammenkunft hat in dieser Vollmond-Periode
einen Hauch von Traurigkeit, wenn wir den Zweck unserer Versammlung in Betracht
ziehen. Keiner von uns kann auf die Ereignisse, die im Lager der Erde liegen schauen,
ohne den Stich des Schmerzes in unseren Wesen, dass es anders gewesen sein könnte,
wenn der Mensch auf das Große Licht, das gegeben wurde, reagiert hätte.
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Nichtsdestoweniger freuen wir uns zusammen auf die vielen, die es getan haben und
die das Programm des Könighauses Gottes weiter verfolgen, wenn die Erde
vorbereitet ist.
Ich bringe euch an diesem Morgen einen Teil unserer Ergebnisse, die wir durch die
Beobachtung der Erdbevölkerung in ihrem Aufstieg zur spirituellen Entfaltung
erhielten. Es gibt mindestens vierzig Millionen Seelen nun verkörpert, die unsere

Vertreter sind oder Kameraden von solchen Vertretern sind, die unseren Direktiven
folgen und unseren Worten Aufmerksamkeit schenken. Diese Gruppe wird den Kern
unserer ersten zwei Phasen der Evakuierung bilden. Innerhalb dieses Kerns befinden
sich natürlich auch die besonderen Freiwilligen, deren Missionen detailliert in euren
Bereichen aufgezeichnet sind.

Wir haben uns hier zu dem Zweck versammelt, um all unsere Anstrengungen in Richtung
Enthüllung, das Training der irdischen Anleiter und alle unsere vereinzelten Pläne in
Harmonie mit dem Ganzen zu vereinen, in Einklang zu bringen. Mir ist bewusst, dass alle
von euch lange gearbeitet haben und in der Gegenwart großen Widerstandes eure
Tagesaufgaben für dieses Ereignis erfüllen. Es ist klar, dass es nicht in allen Räten in
einem Moment passieren kann, aber innerhalb jedes Bereiches wird erhofft, dass alle
Kandidaten einmal teilnehmen werden. Wir haben jetzt vereinbart, dass es sieben

weltweite Sektoren oder Gebietsbezirke geben soll, in denen diese Versammlungen
stattfinden werden.

In unseren folgenden Treffen werden diese sieben Sektorenkommandanten ihre
detaillierten Pläne mit euch teilen und eure Kommentare und zählbaren Vorschläge für
sie erhalten. Wir fragen euch nur, ob in eurer Aufmerksamkeit für diese sieben
Führungspersönlichkeiten, die ihr in eure verschiedenen Gebiete der Verantwortlichkeit
mit zurück nehmt, die Schwingung der Beziehung und Dringlichkeit in eurer heutigen
Mitte fühlt.
Diese Versammlung ist die Spitze des Keiles der Rettung des Planeten. Die
Auserwählten werden die Hände und Füße und die Stimme für die Zeit sein, die bleibt
zwischen jetzt und des kommenden Abzugs von Lichtwesen des Planeten. Wir haben
versucht, den Zeitpunkt der Erdevakuierung in der Zeit zu erkennen, wenn Ereignisse
diese Evakuierung notwendig machen. Aber es ist in diesem Moment unmöglich, euch und
anderen irgendein deutliches Datum oder einen Zeithinweis zu geben. Das Datum jedes
individuellen Rates wird hier heute bestimmt werden, aber die Spanne der Zeit vor
der ersten Evakuierung kann nicht bestimmt werden. Deshalb müssen wir unsere
absolute Bereitschaft unterstützen und aufrecht erhalten, weil der Ruf uns in jedem
Moment erreichen kann.
Unsere Freunde des Jupiter Kommandos, die ein Auge auf uns haben, sandten uns
innerhalb Sekunden irdischer Zeit, die kleinsten Einzelheiten des Ereignises, bevor es
passierte! Sie erledigen eine vorzügliche Arbeit in der Beobachtung der geheimen
Regierungsräte der Weltnationen. Sie registrieren nicht nur alle vorgeschlagenen Pläne,
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sondern bewerten die emotionalen und rationalen Wesen jedes Führers, um ihre
wahrscheinlichen Antworten auf alle gegebenen Umstände einzuschätzen. Soweit haben
sie eine Hundertprozentige Korrektur dieses Typs ihrer Analyse und erstellen darüber
eine unentbehrliche Quelle der Hinweise für das ganze Programm. Es erlaubt uns ein
wenig schneller als die Menschheit in ihren eigenen Zugängen zu Berichten über
Weltereignisse zu sein. Daher teile ich mit euch die Begeisterung dieses Moments und
gehe „drauf los“, um so zu sprechen und bringe alle unsere Vorbereitungen und Pläne in
den Mittelpunkt und Handlung. Als Sprecher des Saturn-Rats dieses Solar Systems
begrüße ich euch mit diesen politischen Entscheidungen, und ich werde die Treffen mit
so vielen wie möglich von euch bei dieser Konklave genießen. Meine Dankbarkeit richtet

sich auf unsere freundlichen Gastgeber, Kommandant Anton, Cook Mountain und
Kapitän Avalon von diesem großen Kommunikationszentrum und zu unserem
Vorsitzenden, Commander Ashtar. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke euch."
(Avalon noch einmal: „Ich danke dir, Tuella. Nach Monkas brausendem Beifall lenkte ein
unbedeutender Sprecher die Teilnehmer zu kleineren Treffpunkten. Wir werden um 10:00
zurück kehren und die Ereignisse zu der Zeit prüfen. Avalon schließt den Kontakt“)

Um 10:00 berichtete Avalon, dass es emsige Zuweisungen der verschiedenen
Ausschusssitzungen gab. Und dass es eine gemütliche Pause mit Geselligkeit und
Erfrischungen gegeben hat, die ohne Kaffee und Berliner auskam. Dies sollte die letzte
Sitzung sein, bis wir wieder um 2:00 am Nachmittag, wenn unser geliebter Jesus
Sananda sprechen wird, zurückkehren.

Korton sprich auf dem großen Konzil

Korton

Der Kommandant des Veldor Sektors stellte Korton vor und er gab diese Botschaft:
"Hoch geachtete und ehrenvolle Lords und Ladies der vielen Welten, vieler Galaxien und
entlegensten Orten, es ist mein Privileg, mit euch zu sein und ich bringe euch einige
Gedanken unserer Fraktion in Bezug auf die Zwecke, die wir gesammelt haben.
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In diesen Sommermonaten der Erde waren wir alle sehr aktiv und organisierten uns für
diese kommenden besonderen Veranstaltungen. Unsere Arbeit wird in Kürze beendet
sein und diese sieben Räte mit unseren irdischen Anleitern können beginnen. Unsere
vielen Vorbereitungen haben viel Zeit in Anspruch genommen und Einzelheiten wurden in
fieberhaftem Tempo erledigt.
Grundsätzlich sind die Kommunikationseinrichtungen, die wir vorgeschlagen haben, in
allen sieben Bereichen völlig identisch. Sie erfordern kein gleiches Aussehen, müssen
aber in ihrer Funktion identisch sein. Als vor einiger Zeit jeder Gruppe die
Erfordernisse präsentiert wurden, war die Vielfältigkeit des vorgeschlagenen
Aussehens, sehr einfallsreich gewesen, jedoch erfüllten sie noch nicht wirklich die
Funktion der Koordinierung mit allen anderen, um die lebenswichtigen Bedürfnisse zu
erfüllen. Es wird für jeden einen identifizierbaren Kristall von verschiedenen Farben
geben, der sofort die Gruppe anzeigt, zu der die Person zugeordnet ist, sowie den
Sektor Kommandanten. Dieser Kristallstein wird auch der Kristall sein, der mit der
Körperschwingung von denjenigen in Verbindung steht, die ihn tragen und die im
direkten Kontakt mit ihren Kommandanten der Raumschiffe stehen. Dieses Gerät wird
auch einen Faktor in sein Design integrieren, dass dazu dienen wird, einen
Schwebezustand zu erreichen oder ein Reisegerät für jeden Notfall, genauso, wie
weitere eingebaute kristalline Energie, die als Mittel funktionieren, Unsichtbarkeit
herzustellen, die in Zeiten der Gefahr benötigt werden. Von der ganzen Ausrüstung her,
mit der wir unsere irdischen Adler bewaffnen werden, wird das Größte die Enthüllung
ihrer Erinnerung ihrer Identität und ihrer Mission für den Planeten Erde sein.
Wir sind genau so höchst erfreut, dass wir zuletzt im Stande waren, ein vollständiges
Mitteilungs-Netzwerk zu vervollständigen, euch alle miteinander bekannt zu machen,
damit ihr genau das wisst, was wir wissen und sich von Angesicht zu Angesicht treffen
können in diesem Plan. Es wird eine große Liebe zwischen ihnen geben, wenn sie

zusammenarbeiten und einander helfen.

Alle von uns, die Befehle der Kontrolle der Erde durchführen, sind gelandet, wenn die
Einzigartigkeit und Koordinierungsaktionen auf physischer Ebene stattfinden. Diese
großen Versammlungen werden dies in Gang bringen und Himmel und Erde werden sich
erfreuen an der Einzigartigkeit des Zwecks, für Millionen von Perioden. Im Wagemut,

unsere Vertreter in der irdischen Welt freizulassen, haben wir uns große Sorge um
den Plan gemacht, wie dieses durchgeführt werden soll. Bei der Stationierung von
ihnen, die Teil unserer Mission in den Weltmedien sind, werden wir in der Lage
sein, dieses durch einen gleichzeitig stattfindendem Abbruch der
Nachrichtenverbindungen zu erreichen, der jeden Widerstand beseitigen wird und
uns letztendlich aufrichtig über Ereignisse berichten lässt. Ein paar große
Interessensvertreter werden die Geschichte vorenthalten, jedoch später auf den
fahrenden Zug aufspringen, wie so viele in Übereinstimmung beginnen, hervor zu
kommen. Das Leben unsere Vertreter wird äußerst geschützt, während sie ihre
Zeugnisse ablegen und ihre Arbeit fortsetzen. Andere Vertreter werden sich in ihrem
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Schutz überall vereinigen. Es ist das Wagnis der Darstellung jener, die mit uns dienen
und die Herzen von Massen wenden, über die Worte dieser wenigen nachzudenken. Ein
kompletter Rückruf wird in ihren Rängen erlaubt sein und alle werden zurück kehren mit
einer vollständigen arbeitsfähigen spirituellen Öffnung ihrer Fähigkeiten, um jedes
spirituelles Bedürfnis zu befriedigen, denen sie ausgesetzt sind. Alle werden Sprecher
der Zielrichtung und Lehrer der Wahrheit. Bestenfalls wird ihr Zeugnis kurz sein und
wird nur bis zum Evakuierungsbeginn dauern, aber lebenswichtig in ihrer Intensität und
Wirkung.
Dies ist das Programm, meine Damen und Herren, wodurch die Erde verändert wird. Dies
ist auch die Methode, wie mit der Evakuierung auf der irdischen Ebene weiter gemacht
werden wird. Alle aufopferungsvollen Anleiter werden bis zum letzten Moment für

das Leben anderer, Unterrichtung anderer und der Unterstützung einer Atmosphäre
von Angstfreiheit für all jene Gruppen von Menschen bleiben. Es sind diese
besondere Legion, die Fragen beantwortet, Menschen unterrichten und die Herzen für
das vorbereiten, was kommt. Ohne sie könnte unsere Mission seinen Zweck nicht
erfüllen, wegen der Aura von Furcht und Feindschaft, die uns erreicht und im generellen
Maßstab noch ausschlaggebend ist. Wir werden in unseren Ausschusstreffen eng
zusammenarbeiten, um diese vielen Einzelheiten zu koordinieren und uns selbst sobald
wie möglich für Aktionen vorbereiten. Es gibt keinen Moment der Erdenzeit ungenutzt
zu lassen in diesen Vorbereitungen. Das Geräusch des Krieges kommt immer näher und
der Planet darin bereitet sich auf die Antwort vor! Wir müssen uns mit unseren letzten
Vorschlägen beeilen und alle letzten Entscheidungen, die hierüber durch das Große
Konklave vereinbart werden, vorangehen. Wir müssen Einheit in unserer Mitte haben
und für die Bereitschaft unserer gewünschten Vorschläge für den Nutzen des Ganzen
und unserer Arbeit hier vollenden.
Nochmals danke ich euch für diese Gelegenheit, mit allen von euch zu sprechen und ein
Teil des großen Rates einer so wichtigen Mission zu sein. Ich danke euch, meine Brüder
und Schwestern, und auf wen das Licht unserer Ausstrahlung jemals scheint! Ich danke
euch.“

Wie vereinbart verbrachte ich ein wenig vor 2:00 p.m an der Schreibmaschine und hatte
dann das Privileg, den großen geliebten Chefkommandanten Jesus, den Christus zu

hören und SEINE Botschaft für dieses Buch aufzunehmen.
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Der geliebte JESUS-SANANDA begrüßt den Großen Rat
„Mutige, aufrichtige und aufopferungsvolle Lords und Ladies dieser und vieler großer
Galaxien, ihr habt mir heute Nachmittag eine angenehme Aufgabe gegeben, indem ich
mit all unseren pflichtbewussten Anleitern und Direktoren des großen galaktischen
Programms für den Frieden sprechen und mich treffen durfte. Ich bin der Geehrte,
durch eure wunderschönen Gesichtsausdrücke und Antworten der Liebe, die durch alle
von euch Wesen sichtbar zu mir fließt.

Ich bin gekommen, um mich mit allen von euch in dieser letzten Vorbereitung auf
dieses großartige Ereignis zu vereinigen, das wir zusammen so lange geplant haben.
Es ist ein großer Moment für mein eigenes Herz, genauso, wie für euch. Wir haben
nicht nur für die Planung dieses Ereignises gearbeitet, wir haben beispielsweise an
Anstrengungen gearbeitet, die seine Notwendigkeit schützt. Nun müssen wir unsere
Entscheidungen sichern und mit unseren Plänen fortfahren.
Zu Beginn unseres aktiven Programms werden wir Unterstützung des ganzen
Engelreiches haben unter der Beaufsichtigung von Michael und Seine Legionen. EL
Morya wird seine Verwaltung der Blauen Flamme des Schutzes ausüben und eine Wand
einer Blauen Flamme des Schutzes um jeden Schüler legen, der bestimmt ist, in eure
Mitte zu treten und in der letzten Phase ihres Dienstes wieder zurückkehrt für die
endgültigen Ebenen ihres Dienstes an der Menschheit. Jeder, so ist mir versichert

worden, wird durch einen Ring einer Blaue Flamme aus dem ersten göttlichen Strahl
der Manifestation umgeben und die Engel Michaels werden sie als Leibwächter
betreuen. All diese berücksichtigend und eure Ausstrahlung auf sie direkt aus euren
Schiffen heraus, sollte sie und ihre Mission gegen Unrecht und Störung gut schützen.

Wir haben alle von euch in dieser Konferenz für das Gefühl der Ermutigung und aus
praktischen Erwägungen zusammen gebracht. Lasst uns in Liebe zueinander vereinigen,
wenn uns klar ist, dass das lange Gefecht bald vorüber ist, dass unsere Anstrengungen
für den Planeten Erde bald Wirklichkeit werden wird und die freudige
Wiedervereinigung von allen von uns mit unseren Brüdern und Schwestern, die ihren
Dienst dort durchführen.
Wir haben große Dinge und große Überraschungen für sie auf Lager und Worte können
nicht die Freude beschreiben, wie wir diese große Wiedervereinigung erwarten. Wir
müssen verstehen und begreifen, dass beides, die Führungstreffen und die
Evakuierungszustände ein großer Schock für einige von ihnen bedeuten kann. Ihre
menschlichen Reaktionen auf diese Ereignisse können für sie unvorbereitet sein.

Deshalb wird durch die koordinierten Anstrengungen von Kuthumi und das Ashtar
Kommando ein Buch vorbereitet, in dem die meisten Einzelheiten allen Lichtseelen
offenbart werden. Ich habe darum gebeten, dass eben jene über die Inhalte der

Konklaven einbezogen sind. Wir müssen mit großer Vorsicht mit der Enthüllung unserer
Strategien und Plänen über die neue Berührung mit der Menschheit sein. Wir mussten
über ihre theologischen Vorurteile, ihre Apathie, ihre Gleichgültigkeit, ihre vollkommen
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geschlossene Gesinnung in den meisten dieser Angelegenheiten stark nachdenken, aber
am meisten über ihre direkte Feindschaft denen gegenüber, die der Vater genau aus
diesem Grund entsendet hat. Wegen dieses Kriegszustandes ist unser Fortschritt für
den Weltenplan fünfundzwanzig Jahre lang verzögert worden. Viele sind erschöpft,
ob es jemals passieren wird, nicht nur in eurer Gruppe, genauso auch bei denen, die
Kontakt von der Erde halten.
Wir vertrauen darauf, dass das Zeugnis dieser besonderen Anleiter und ihre Aktionen,
das Göttliche Programm der Rettung für jene die der Vater zu ihnen senden wird in den
dunklen Stunden der Erdevakuierung, durchgeführt mit der geringsten Einmischung in
die Angelegenheiten der Menschen, umreißen können.
Ich werde eine besondere göttliche Verfügung der Salbung für diese Aufgabe über alle
diejenigen senden, die ihr in eurer Mitte aufnehmt. Sie werden in ihrem inneren Wesen
große Kraft und Beharrlichkeit in diesem andauernden Kampf des Verstandes der
Menschen tragen. Sie werden nicht unausgerüstet, ohne geeignete spirituelle Waffen
sein, die sie in Richtung dieser Begegnung tragen. Alles wird mit spiritueller Kraft
erfüllt und gesalbt sein, um jedes Bedürfnis der Überflutung ihrer inneren Segnung zu
erfahren.
Sie werden eine konstante Verbindung mit denen von euch haben, die sie bewachen und
ihre Geistlichkeit beschützen. Die mystischen Gegenstände, die ihr vorbereitet habt,
stellen eine große Mitwirkung für ihre Nutzer dar, die für sie sicher stellt, dass sie
einen notwendigen bleibenden Schutz erhalten. Wenn die Tage der Evakuierung vor uns
liegen, werden diese diejenigen sein, denen ihr euch zuwendet für die Hilfe, die auf
Terra von Not ist. Solche wenigen Momente fieberhafter Handlungen werden die
Ansammlung des Weizens in meine Scheune für die Ewige Ernte herbeiführen.
Ich übermittele euch, meine Damen und Herren, absolute Dankbarkeit der Himmlischen
Regierung dieses Sonnensystems für die lange Teilhaberschaft im Göttlichen Plan für
den Planeten Erde. Ihr seid das höchste Beispiel dieser Art Leben, die die Menschheit
über Äonen von Zeiten ausgeharrt haben. Während ihr in der Gemeinschaft mit ihnen
seid, werden sie die Liebe erkennen und einsaugen, die ihr in euch im Überfluss besitzt,
und wird sich in eure leitenden Philosophie der Freiheit und des Respekt für das
göttliche Bild innerhalb aller Schöpfungen des Vaters hinziehen. Mein Segen leuchtet

für jeden von euch und überschüttet euch mir der Ausströmung meines eigenen
Lichts, genauso, wie ihr das „gut gemacht“ eures Vaters wunderbar verdient habt.
Freunde der höchsten Reinheit und Wertschätzung, ich danke euch.“
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Kapitel 3
Die Gastgeber des Himmels betreuen ein Fest der neuen Erfahrungen
Zweifellos waren die meisten von euch, wie auch ich, über diese „an Bord“ Details
dieser Konferenz erstaunt.
Raymond Fowler erzählt uns: „Von den Erfahrungen, die ich auf einem Raumschiff

gehabt hatte, kann ich euch kurz erzählen, dass ihre Mannschaften die höhere
kosmische Frequenz gebrauchen, um ihre Kraftwerke zu betreiben und generieren das
Kraftfeld, welches sie um sich herum in einer 360° Sphäre verbringen, in denen sie
schweben können oder mit phantastischen Geschwindigkeiten in irgend eine Richtung in
alle Arten von Atmosphären reisen. Desweiteren gibt es ein Energiefeld innerhalb des
Schiffes. Diese Schiffe können ihre Frequenz verringern oder beschleunigen, genauso,
wie die Richtung, in die sie gehen wollen, um ihre Mission zu erfüllen.“

Ashtar hatte klar gesagt, „Ihr werdet durch uns betreut, ernährt und bequem

untergebracht in unseren Mutterschiffen.“ Bei einer anderen Gelegenheit antwortete
Andromeda Rex meine Frage über die Küche: „Es wird beinahe normal wie euer
gewohntes Essen sein, wie wir es arrangieren können. Es werden einige Getränke und
Essen beinhalten, die neu für euch sind, aber wir versuchen eine Küche, die für alle
vorteilhaft sein wird, mit persönlichen Auswahlmöglichkeiten, wenn gewünscht. Ihr
werdet die Nahrung sehr wohltuend empfinden.“ Früher überraschte mich Kapitän
Avalon mit seinem Kommentar: „Ihr werdet über unsere Kochkünste beeindruckt sein.“
Um zu den wichtigeren Sachen zurück zu kommen, der Rest der Botschaft von
Andromeda Rex von Lucy Colson gechannelt, hauptsächlich für dieses Buch, setzt
fort: „Auf den Versammlungen wird es einen herzlichen Empfang geben mit den

zusammengewürfelten Wesen aus allen Welten. Eine wirklich aufregende Zeit, denn
wir machen die Erdlinge mit ihrer Galaxie und ihrem Universum bekannt! Das erste
Mal seit Tausenden von Jahren, dass die Erde auf dieser Ebene teilgenommen hat, was
sie nun erwünscht. Wir sind dankbar, dass sie nach so langer Zeit wieder in ihre
Entfaltung kommt. Der Zweck der Versammlung wird zu der Zeit vollkommen erklärt
sein, einschließlich der ganzen Diskussion über das Potenzial der Krise für den Planeten
und seine Bewohner; die Entscheidungen, erreicht durch die Planetarische Hierarchie;
und die Rolle, die die Wesen auf der Erde, Leben wiederherzustellen, nun spielen
werden. Die Kommandanten werden Aufgaben verteilen und dann wird sich jeder
Kommandant mit seiner ihm unterstellten Gruppe treffen, um die Entscheidungen und
Pläne zu unterstützen.

Weil ihr irdischen Lichtkommandanten in den nächsten paar Jahren einen engeren und
sogar einen leiblichen Kontakt mit uns haben werdet oder, wann auch immer eine
Evakuierung durchgeführt werden muss (es ist völlig vom freien Willen der Menschheit
abhängig), in genau diesem Moment bereiten wir für jeden von euch eine Entsprechung
vor. Das ist keine gewöhnliche Entsprechung, aber ein ähnliches zu jenen, die in Atlantis
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von jenen getragen wurden, die in einem starken elektromagnetischen Feld um die
Kristalle herum arbeiten mussten. Im Zentrum der Entsprechung ist ein kleiner
Kristall, den wir mit den Schwingungen jedes Kommandanten abgestimmt haben. Die
Vorbereitungen der Kristalle gehen an Bord der Gastgeber Kommandantenschiffe in
fieberhaftem Tempo voran. Während jede Person an Bord begrüßt wird, wird er oder
sie eine Entsprechung haben, die um den Hals herum rein schlüpft und niemals mehr
aus der körperlichen Form entfernt werden kann. Beim Tod des Körpers wird sich die
Entsprechung sofort auflösen. Die Körperkristalle sind auf die Schwingungsmuster eines
jeden abgestimmt und werden jedem helfen, die Veränderungen der Frequenzen auf der
Erdoberfläche zu tolerieren, genauso wie auf den Kommandoschiffen. Ja, Schiffe.
Jeder wird eine besondere Bestimmung erhalten und einen Bericht über dieses
spezifische Mutterschiff, das in Kommando-Teilgebieten eingebunden ist. Wir müssen
hier vorsichtig sein, in dieser Phase nicht alles zu enthüllen.

Die Kommunikation wird die mentale Telepathie durch das Tragen des Körperkristalls
verbessert werden, seine Schwingungen werden angehoben werden und eine besser
synchronisierte Übereinstimmung kann zwischen den Bereichen aufgebaut werden. Der
Umstand der Schwingung ist all das, was Dimensionen definiert. Zurzeit können wir
keine weiteren Informationen heraus geben, ohne geheime Informationen der
Öffentlichkeit preiszugeben. Nicht jeder, der dein bevorstehendes Buch lesen wird,

wird von Licht sein. Deshalb ist es uns nicht erlaubt, weiter fortzufahren, ebenso
wie dir es nicht erlaubt ist, Zeiten, Daten und was noch herauszugeben.

Ich wiederhole. Zunächst wird es die Versammlung der Adler geben. Diese Versammlung
wird bestehen aus vielen der Gastgeber-Lords, zwei oder mehr Kontingente aus fernen
Galaxien werden zur Teilnahme in der Erdatmosphäre pünktlich ankommen. Sachkundig
ausgebildet für planetarische Evakuierungen zur Zeit der höchsten Not, werden diese
mutigen Lichtseelen Freiwillige haben, die uns assistieren, wenn wir nun den kritischen
Punkt der irdischen Bestimmung erreichen.
Nach dem Treffen und der Vermischung derer, die von dem Planeten Erde selbst
kommen, wird ein dreieiniger Rat gebildet – die Aufgestiegenen Meister / Engelreiche,
das Universum und die Erde – alle vermischen sie sich wie jemand mit jemand anderem
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zusammen mit einem gewöhnlichem Band verbunden, das überleben des „Menschen“,
sodass er sich entwickeln mag zu HIMMLISCHEN MENSCHEN. (universalen, AdamKadmon)

Nach diesem Konklave wird dann die wirkliche Versammlung der Lichtkommandanten
stattfinden. Nach diesem Ereignis beginnt die wirkliche Arbeit, wenn alle Himmel und
das Licht auf der Erde bestrebt sind, den Planeten Erde in die richtige Ausrichtung mit
dem Christ-Potenzial zu bringen. Ich danke dir. Ich bin Andromeda Rex.“
Während wir die Botschaften präsentieren und einige andere innerhalb dieser
Enthüllungen von verschiedenen versteckten Themen, hoffen wir, dass die Kinder des
Lichts erkennen werden, dass dies nicht etwas ist, was nur aus einer Quelle stammt
aber, dass die gleiche Richtung der Informationen nun durch viele unterschiedliche
„space-channel“ wie das Brausen des mächtigen Flusses zu uns kommen. Ich habe mit
vielen von ihnen gesprochen, um sie alle hier zu zitieren, aber als ich die selben Fragen
über die Bestätigung der Gründe präsentierte, standen die Antworten in einer
bemerkenswerten Wechselbeziehung.
Nach der Bekanntgabe, das Buch in Utah zu beginnen und der Natur der frühen
Eingebungen nach, unternahm ich, während ich mit den Botschaften Eve Carney sehr
verbunden fühlte, eine tiefe Untersuchung dieses Themas. Das war einige Wochen vor
Andromedas Abhandlungen, die Lucy empfing und bezogen auf unsere Untersuchung, war
es meine erste dunkle Ahnung des farbkodierten Konzepts für die Evakuierung. Wir

lernten, dass unterschiedlich gefärbte Schiffe Individuen mit unterschiedlich
gefärbten Auren oder Energiefelder aufnehmen wird. Blau-gefärbte Schiffe nehmen
Personen mit blauer Aura auf, etc. Zum Beispiel, ein Schiff ist verantwortlich, alles
medizinische Personal aufzunehmen, Freiwillige, die der Natur nach die Klassifikation
von Arbeitern haben, dem Schiff entsprechen.

Zum Beispiel, ein gelbes Schiff unter der Schirmherrschaft des Strahls der Weisheit
und des Wissens wird Erzieher, Wissenschaftler und intelligente Personen aufnehmen,
rosa Schiffe werden Personen abholen, dessen Berufung ist, Liebe auszustrahlen und
Mutterschwingungen besitzen und junge Kinder, für die es an Bord vollständige
Vorbereitungen gegeben hat. Der Sinn, den Kristallen eine Farbe zu geben, die zu den
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bezeichneten Schiffen passen, ist, zu ermöglichen, den Kontakt mit jenen zu halten, die
an Bord an Einsatzbesprechungen teilgenommen hatten.
Fast vor einem Jahr wurde ich informiert, dass wir von den Kommandanten
Einsatzbesprechungen mit „etwas, was wir tragen oder etwas, was wir transportieren“
zurückkehren. Durch die Untersuchung dieser Aussage lernten wir, dass Personen
unterschiedlich gefärbte Steine mit zurückbringen. Einige haben Halsketten; einige
Broschen; Ringe; aber alle mit Kristallsteinen besetzt; sogar etwas, um es im Haar zu
tragen, gerade so lange, wie sich diese Kristalle in der Form befinden. Anscheinend
nutzen die Schiffe diese Geräte, um sich auf sie als Energieeinrichtung zu
konzentrieren.
Betreffend „etwas zu tragen“, sah Eve einige Personen, denen eine „kleine Kiste,
vergleichbar mit einer Müslidose“ gegeben wurde, die, wie es Eve erschien, enthielten
etwas wie kleine Schriftrollen. Einigen dieser Schlüsselpersonen wurde dieses gegeben.
Einigen sind auch Taschentücher gegeben worden, die in der Ecke mit der Schriftrolle
ein Monogramm trugen. Das, was ihnen da gegeben wurde, wurde augenscheinlich von
dem besonderen Mutterschiff bestimmt, das sie während der Räte beheimatet. Eve
sagte: „Die Leute werden kategorisiert, um es so auszudrücken, jeder Anleiter und jede
Kategorie werden gewählt und sie werden die sein, denen diese kleine goldene
Pergament-Schriftrolle, die sich in der kleinen Dose befindet, übergeben wird.“
Ein paar Wochen danach, als ich privilegiert war, über die Ansprachen im finalen
Planungsrat für die Versammlungen berichten zu dürfen und ich von Korton bezüglich
der „Vielfalt des Designs“ dieser Geräte, die von mehreren Sektoren eingereicht
worden waren, nun „mit allen anderen in der Funktionsfähigkeit koordiniert waren“,
hörte, verstand ich, warum es eine Diskrepanz in der Beschreibung dieser Geräte durch
verschiedene Quellen gegeben hat. Wenn ein spiritueller Kurier aus einem anderen
Sektor kommt, mögen sie das Design so sehen, wie es benutzt wird, während ein Kurier
aus einem anderen Sektor ein Objekt in einer anderen Erscheinungsform sieht. Korton

bestätigte auch, dass „es einen identifizierenden Kristall bestimmter Farbe für
jeden geben wird, der sofort auf die Gruppe hinweist, für die diese Person
eingestellt ist, genauso wie die Sektoren Kommandanten.“ Alle sind sich über die
Tatsache dieses Körperkristalls und seiner Funktion einig.

Wir stimmten uns auch auf eine sehr interessante Information hinsichtlich der
Mission von einigen viel älteren Frauen ein, die einfach ihre Lebensdauer dazu
gespendet haben, das Licht in ihnen aufzubauen. Diese werden für die Versammlungen
aufgenommen werden und ihnen werden die Taschentücher innerhalb der
verschiedenen Gruppen gegeben werden, die folglich in der Ecke monogrammiert sind.
Diese besondere Bestimmung dieser älteren Damen sind am Leben geblieben (einige
sind in Pflegestationen untergebracht und werden nur aus ihren Körpern genommen
werden, damit sie nicht als vermisst gelten) und halten das Licht und beten für die
Freiwilligen ihrer besonderen Gruppe. So wird jede Gruppe seinen Anleiter, seine
Liebesperson, seinen Lehrer, Schreiber, Reporter, Heiler, Wissenschaftler usw. haben.
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Diese älteren Lichtchannels werden ihr Taschentuch tragen, sichtbar für die Leute
ihrer Gruppe auf den Raumschiffen. Ihnen wird so viel Energie gegeben, dass, wo auch
immer sich die anderen ihrer Gruppe aufhalten, sie im Stande sind, sich mit dieser
lieben Personen für ihr Energiebedürfnis in ihrem Schlaf über Nacht zu „verbinden“.
Dies wird ihr einziger Beitrag zu ihrem gesamten Programm sein.

Einmal in der Vergangenheit hatte ich Ashtar gebeten, das menschliche Kraftfeld
zu erklären und er antwortete:
„Der Magnetismus der menschlichen Aura ist das Kraftfeld. Das Herz ist das
zentrale Atom mit Neutronen, Zellen und Elektronen, die sich herum bewegen. Das
Blut kommt aus dem Herzen, dreht seine Runde und kommt wieder zurück, befähigt
die physische Form, Energie abzugeben in Form von Kraft. Kraft setzt sich in einer
ei-ähnlichen Form fort, welches ihr dann als Aura bezeichnet, aber es ist mehr als
das. Diese Kraft vertritt einen Magnetismus zu anderer magnetischer Kraft,
ähnlich wie Frequenzen. Gleiches zieht Gleiches an, wird gesagt. Jetzt, wenn das
Feld von hoher Schwingung ist, verschwinden Farben im weißen Licht. Wenn der
menschliche Orbit oder das magnetische Feld aus weißem Licht besteht, sagen wir
dann, dass man die physische Form der Dichte zu einem Lichtkörper umgewandelt
hat. Dieser Lichtkörper oder Kraftfeld ist das, was den Kontakt und die Aufnahme
zu unserem Magnetfeld möglich macht. Das Kraftfeld des Lichts zieht und zieht
immer höher. Seine beständige Aufnahme unserer Schwingungen erfüllen euch sehr,
vereint euch mit höheren Schwingungen.“
Währen der Vorbereitung für diesen Text, sagte er dann: „während du innerhalb
unseres großen Mutterschiffs meiner eigenen Kommandoflotte und der Menge unseres
Personals begegnest, wirst du vielen andersartigen Erfahrungen ausgesetzt werden,
konstruiert, um deine physischen und spirituellen Leistung in Beziehung zu bringen. Die
physische Form wird große Schönheit annehmen und ein Wesen aus Licht für jene
strahlen, die Augen haben, es zu sehen. Das vollkommene Wesen wird verändert werden
in das, was es einmal war, nun, wenn du zurück zu denen kehrst, die dich nicht kennen,
werden sie einfach fortfahren, jene äußerliche Erscheinung zu sehen. Aber spirituell
erfahrene Personen werden den Unterschied in den Augen sehen, den Magnetismus und
das Glühen der Person und die Ausstrahlung des Gesichtsausdrucks.“
Ich fragte, ob diese Änderungen bei allen stattfinden würde, die teilnehmen.
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„Ja, aber bei einigen, die überhaupt nicht diesen Prozess begonnen haben, werden die
Arbeiten nun beginnen, deshalb werden die Veränderungen nicht so erkennbar sein, wie
bei jenen, die den Prozess vor langer Zeit begonnen hatten. Jene, die nun anfangen,
werden jugendliche Energie erhalten, damit sie sich hocherfreut fühlen, bei anderen
wird es vervollständigt werden. Der Verstand wird durch die Strahlen, in denen sie sich
befinden, schneller werden und der Emotionalkörper wird unter totale Kontrolle und
Anweisungen und Direktiven gebracht werden, die gegeben werden. Jugendlichkeit der
Handlung und Aussehen begleitet die Gegenwart des Leichten Körpers. Allgemein

gesagt, jene, die nicht deine inneren Qualitäten kennen, werden deine Erscheinung
als gleich erkennen, noch werden diese anderen Qualitäten irgendwie über sie
kommen. Sie werden sagen, wir „gut“ du aussiehst und ähnliche Sachen. Aber jene,
die sich spirituell deines Lichts bewusst sind, wirst du viel jünger erscheinen,
jugendlich von Energie und Bewegung. Die Gegenwart des Lichts selbst innerhalb der
physischen Form tendiert dazu, die Zellen zu verjüngen und zu reaktivieren, so
kann keine Krankheit in die wuselnden Lebensaktionen eintreten und die Energien,
die hereinkommen, finden in ihrem Fluss keinen Widerstand. Deshalb, die
Veränderung in einen Lichtkörper bringt diese äußerlichen Wandlungen als Resultat
der inneren Arbeit des Lichts. Es ist natürlich und genauso wie eine
wissenschaftliche Handlung, eigentlich. In der Vollendung dieser Handlung hat man
den Wunsch, weniger zu essen und tendiert in Richtung von mehr
Flüssigkeitsaufnahme.“
Ich frage mich, wie die Umstellung zum Lichtkörper Konzentration, Telepathie und
Hellsehen verändert? Andromeda Rex beantwortet zurzeit diese Fragen: „Dies wird
sich von ihren Bedürfnissen ihrer Mission unterscheiden. Alle brauchen nicht all diese
Fähigkeiten, jedoch, viele tun es. Wo nötig, werden einige das Stattfinden der
vollständigen Öffnung der Chakren erleben, unter unserer Aufsicht, während du bei uns
bist. Diese Handlung kann sich aufwärts beschleunigen, so lange du unter vorsichtiger
Untersuchung stehst. Es wäre jetzt schädlich für einige, sie plötzlich zu öffnen. Andere
werden auf dem Gebiet ihrer Bedürfnisse, für das, wofür sie beauftragt wurden, zu
vollbringen, beschleunigt werden. Aber alle werden telepathische Fähigkeiten
hervorrufen, denn die ist höchst notwendig, das ihr im Stande seid, miteinander und mit
uns effizient zu allen Zeiten zu kommunizieren.“

Ein weiteres Problem, das Aufklärung in meinem eigenen Denken nötig macht, war das
Konzept der komprimierten Zeit. In der Untersuchung mit Eve Carney lernten wir viel
über den Unterschied der Zeit in den unterschiedlichen Dimensionen. Einmal jenseits
der Atmosphäre der Erde gibt es keine „Zeit“, wie wir sie verstehen. Wochen dort
können hier ein Moment sein, abhängig von ihrem Längen- und Breitengrad des Gebietes,
von dem die Abreise gemacht wird.

Für diese geheimen Versammlungen werden einige lediglich aus ihrem Körper
genommen und scheinen „für einem Augenblick“ verschwunden zu sein, wann die Zeit
vergangen ist, ist fast unbemerkbar und die Abwesenheit hat nur drei bis fünf
Minuten gedauert. Andere werden andere Zeitperioden gegangen sein. Einige
werden in physischer Form gebracht werden und für zwei bis drei Wochen der Erde
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tatsächlich physisch abwesend sein. Es scheint, dass ein Tag der Erdenzeit für sie
zwei oder drei Wochen sein können. Während einige tatsächlich bis zu beinah 21 Tagen
abwesend sein werden, werden andere nur drei bis vier Tage weg sein. Eve erklärte:
„Sie sagen „für einen Augenblick“ und ich fühlte drei bis fünf Minuten. Ein Ehemann
könnte nach draußen gehen, um einiges Unkraut zu jäten und dann zurückkommen
und seine Frau war für zwei bis drei Wochen weg und für ihn mag sie anscheinend
irgendwo im Haus für drei bis fünf Minuten gewesen sein. Einige von denen, die
gehen, bleiben viel länger weg, als andere. Die höchst rangierten Anleiter des
Projekts werden länger wegbleiben, viel länger.“
Diese Antworten helfen großartig, scheinbare unvereinbare Einzelheiten zu verstehen,
die darin erhalten waren. Trotzdem jagen viele wirklich dumme Fragen, eine nach der
anderen durch meinen neugierigen Verstand. Zum Beispiel, viele Menschen ziehen es

vor, nackt zu schlafen und wenn sie zu der Zeit in andere Welten weg genommen
werden, was tragen sie dann ? (Ich sagte, sie seien dumm!) An einem Nachmittag, als
Kuthumi am Kosmischen Telefon war, fragte ich ihn (er nimmt mich ganz gut an). Er bot
diese Einzelheiten:

Kuthumi

„Das spirituelle Wesen von dem, das schläft, ist automatisch bekleidet durch jene,
die als Eskorte dienen, weil keiner alleine zu anderen Welten reist! Durch Gedanken
erschafft die Eskorte ein weißes Kleidungsstück, dass zu allen Zeiten außerhalb des
Körpers wo immer jemand auch hingeht, getragen wird. Es gibt Zeiten, wenn der
Anlass eine größere Pracht erfordert und es wird zur Verfügung gestellt,
einschließlich deiner Krone!“
Viele Monate vor dieser ausführlichen Untersuchung wurde mir gesagt, dass den
Teilnehmern dieser Geheimen Räte erlaubt wurde, Kameras und Kassettenrekorder
mitzubringen, mit der Absicht, exklusivere Beweise nach der Rückkehr zu haben. Ich

hatte Probleme, zu versuchen zu verstehen, wie eine Person außerhalb des Körpers
in der Lage ist, Kameras und Aufnahmegeräte, wie instruiert, zu befördern und
genauso wieder mit ihnen zurückzukommen. Der liebe Kuthumi war wieder gefällig:
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„Eine weitere interessante Frage! Die Sachen, die zurück gebracht werden sollen,
werden dematerialisiert und dann wieder in deiner Dimension materialisiert, wenn
derjenige aufwacht. Das ist für uns (!) und unsere Brüder eine einfache Sache. Wie die
Sachen, die mitgenommen werden sollen, wird der gleiche Prozess umgekehrt werden,
jedoch befindet sich der Teilnehmer in einem ätherischen Körper.“

Vor vielen Jahren in meiner Heimat tief in den Wäldern von Süd-Pennsylvania waren
meine beiden Töchter und ich zusammen in einem meditativen Zustand, als drei
Raumbrüder im Vorgarten erschienen. Sie zogen es vor, draußen zu bleiben, als herein
gebeten zu werden wegen ihrer Größe und meiner normalen Türen und Decke. Wir
wurden gefragt, ob wir es genießen würden, ihre Schiffe zu besuchen und wir
beantworteten es mit einer freudigen Bejahung. Die Verabredung wurde auf den
folgenden Abend um 8:00 festgelegt und wir wurden angewiesen, uns in einer
zurückgelegten Position am Boden für eine Meditation zu entspannen und eine Eskorte
würde für uns kommen. Wir dankten draußen eilig unseren Besuchern. Meine Töchter
waren fähig, das Schiff über uns zu sehen, denn beide haben das Geschick, physisch zu
sehen.
Am folgenden Abend entspannten wir uns wie befohlen und brachen auf in unsere drei
separaten Meditationserlebnisse. Ich verließ meinen Körper und ließ meine Hände auf
den Unterarmen meiner Eskorte ruhen und erfuhr das ungeheuerlichste Gefühl, als wir
mit unglaublicher Geschwindigkeit in das wartende Schiff aufstiegen. Ich stand sofort
in dem großen Landkarten und Kontrollraum, schaute Athena an mit Tränen, die über
mein Gesicht strömten. Sie weinte auch, als wir uns umarmten. Athena (ein Lady
Kommandantin) zeigte mir zunächst die verschiedenen Karten. Ich spürte, dass eine
Tochter einen langen Korridor hinuntergegangen war, obwohl ich sie nicht gesehen
hatte, aber wusste, dass sie woanders auf dem Schiff war. Wir gingen neben eine große
Glasmauer, wo ich meine andere Tochter sehen konnte, ruhend auf einer Art
medizinischem Untersuchungstisch und jemandem bei ihr. Dies war der Umfang meiner
Erinnerung – sehr, sehr kurz und fragmentarisch.

In gerademal ein paar Minuten – nicht mehr als fünfzehn – waren wir alle drei „zurück“
in diesem Bewusstsein und begannen, unsere Erinnerungen zu vergleichen. Eine Tochter
war einen langen Korridor entlang gegangen, die von Schließfächern für Kleidung
gesäumt war. Sie hatte einen geöffnet und sie waren gefüllt mit goldenen Overalls. Sie
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zog einen heraus und er enthielt ihren Namen auf der rechten Brustseite. Sie war tief
schockiert und legte ihn zurück.
Sie hat auch ihre Schwester auf dem Behandlungstisch gesehen. Die andere Tochter
erinnerte sich nur daran, dass ihr „eine Art von Behandlung“ gegeben wurde. Sie wusste,
dass es gut war und der Begleiter ihr spiritueller Lady Doktor war, ein Mitglied ihrer
Schutzgruppe. Das war alles, was jeder von uns erinnert. Wenigstens war die Einladung
eingehalten worden und wir waren mit der Exkursion hinreichend zufrieden.
Neun Jahre später, als die Untersuchung über dieses Konzept der „komprimierten Zeit“
in diesem Sommer in Utah entwickelt wurde, stürzte ich aufgeregt in meine Frage: „Nun
gut, würdest du mir bitte erzählen, wie lange meine Töchter und ich wirklich in

diesem Mutterschiff gewesen sind während unserer fünfzehn Minuten der
Meditation?“ Die Antwort kam schnell und bestürzend: „Acht Stunden!“ Einige

Erklärungen waren mitteilbar. Zuallererst wurden wir akklimatisiert, akklimatisiert auf
der inneren Ebene für zukünftige an Bord – Erfahrungen. Es ist uns erlaubt worden,
genug Fragmente zu erinnern, um mit jedem andern übereinstimmend zu sein, dass ihre
Berichte und Erinnerungen, einander bei einer Gelegenheit gesehen zu haben, richtig
waren. Desweiteren war die Behandlung der Tochter auf dem Krankentisch ein Vorgang,
der durchgeführt wurde, um ein Chakra bei ihr zu öffnen. Ich war nur fähig gewesen,
mich zu erinnern, im Kontrollraum zu sein und Landkarten mit Athena anzuschauen.
Tatsächlich wurde mir auf einem großen Bildschirm Augenblicke von Szenen kleinerer
Schiffe über anderen Ländern und Seen gezeigt. Ich hatte die Gruppen in den Bergen
und ihre Arbeiten beobachtet. Es war ein bisschen wie eine allgemeine Anweisung für
Kommunikationen gewesen.
Ich fragte und wurde informiert, dass in keinen von uns Implantate eingesetzt wurden.
Mir wurde interessanterweise weiter erklärt, dass von Exstraterrestischen, die dem

Licht dienen, niemals Implantate gebraucht werden, einschließlich derer, die nichts
mit unserer Evolution zu tun haben. Für solche mit Spezialaufgaben geleitet von
Schiffen und nicht von irdischen Frauen geboren wurden, aber auf der Erde als
besondere Gesandte aus Notwendigkeit heraus materialisiert wurden, haben in sich
Implantate zum Zweck des Überlebens in unserer Atmosphäre und des engen
Kontakts zur Kommandantur. Aber die Legionen des Lichts platzieren niemals
Implantate in die Menschen, ohne ihr Wissen oder Einverständnis, weil dies universelle
Gesetze verletzen würde.

Kuthumi erklärte: „Die dunklen Seelen zum Beispiel werden wegen falscher
Lebensführung oft während ihrer verwundbaren Periode, wenn sie vergiftet oder
auf Drogen sind, angeschlossen. Dies bedeutet, sie sind total außer Kontrolle ihres
Vehikels und Verstands und wurden unwissend zu menschlichen Robotern. Kinder des

Lichts können nicht in diese Situation geraten, weil sie ihren Willen in Höhere Hände zur
Aufbewahrung gesetzt haben, durch die Akzeptanz, Gottes Willen zuerst in allen
Details ihres Lebens zu sehen.“
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Die andere Tochter, die die goldene Overall-Uniformen mit ihrem Namen gesehen hatte,
wurde zu dieser Zeit aktiviert, wurde uns gesagt. Uns wurde gesagt, dass meine Töchter
inzwischen häufig auf den Schiffen gewesen sind. Eine von ihnen war einmal bei ihnen
über eine lange Zeit gewesen, als ihr Körper schlief. Mir wurde gesagt, dass ich bei
meinen eigenen Exkursionen außerhalb meines Körpers hauptsächlich einbezogen war an
der Teilnahme bei Installationen innerhalb der Gebirgsbasis. Ich habe diesen ganzen
Vorgang ausdrücklich erzählt, damit jene, die diesen Bericht lesen, erkennen können,
dass, wenn sie aus ihrem Schlaf oder ihrer Meditation mit einigen kleinen Bruchstücken
der Erinnerung von umgebenen Schiffen oder außerirdische Unterhaltungen oder einige
andere himmlische Szenen zurückkehren, es hoch wahrscheinlich ist, dass sie nicht nur
dort gewesen waren, sondern für eine ausgedehnte Zeitperiode anwesend waren.

Dass wir nicht erlauben oder uns nicht erlaubt ist, uns zu erinnern, ist trotzdem in
unserem Wesen programmiert, um später bei Bedarf ausgelöst zu werden. Absolute
Erinnerung wird als blitzartiges Eindringen in menschliches Bewusstsein sein, wenn
Ereignisse diese Handlungen rechtfertigen.
Um unsere Gedanken über die komprimierte Zeit abzuschließen, zitiere ich einen
anderen Teil der Botschaft, die Lucy Colson von Andromeda Rex erhalten hatte, um ihn
in diesem Text einzubinden:
„In Abhängigkeit der Öffnungen zu unseren Dimensionen zu der Zeit eurer
Versammlungen werdet ihr physisch an Bord gehoben oder es wird notwendigerweise
eine außerkörperliche Erfahrung sein. Bei jedem Ereignis kann für jene, die ihre

Bereiche für nicht mehr als eine Nacht im physischen Körper verlassen müssen, die
Zeit komprimiert werden, sodass normalerweise ein zweiwöchiges Treffen für eine
Person nach irdischer Zeit acht Stunden dauert. Jeder wird vollbewusst über seine
Aufgaben und allen Aspekten des Treffens zurückkehren.“
Andromeda Rex fuhr fort: „Um auf die oben erwähnten Aussagen über die Öffnungen

in die dritte Dimension mit all ihren akuten elektromagnetischen Aktivitäten der
planetarischen Ereignisse in eurem Himmelsgewölbe zurückzukommen, findet ein
dimensionales Verbiegen (warping) statt. Bestimmte Türen, die normalerweise geöffnete
Pfade zwischen Reichen sind, werden vorübergehend während bestimmter
planetarischer Konstellationen geschlossen werden – am wichtigsten zu beachten sind
die Jupiter/Saturn Konjunktionen. Wenn Mars schwierig aspektiert ist, finden wir auch
Einschränkungen der dimensionalen Durchgänge. Dies ist kein Bezug auf die Ley Lines,
aber ein Durchgang zwischen ihnen.“
Dieses neue Konzept der dimensionalen Verbiegung führt den Verstand sicherlich zu
weiteren Untersuchungen, ich hatte jedoch bei diesem Schriftstück nicht die Zeit, den
Umständen nachzugehen.
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Ein interessantes Gespräch betreffend weiterer „an Bord“ Umstände wurde von Kapitän
Avalon vom Kommunikationszentrum aus Florida Mountains während eines unserer
entspannten Konversationen herübergereicht:

Florida Mountains

„Die Bäume auf unserem Schiff (stellt euch vor.... Bäume!) werden künstlich versorgt,
aber sie sind wirkliche Bäume. Wir haben auch viele Wiesengebiete. Die Fußwege sind

durch Rasen umsäumt. Du wirst ein kleines Appartement mit einem 4 Fuß breiten
eingebautem Bett und Schrankkomponenten herum haben. Es gibt eine kleine
Dusche, Spülbecken und andere Einrichtungen. Im übrigen Raum sind zwei Sessel
zum rekeln und ein kleiner Tisch, Bildschirme und Mikrofone für Kommunikation und
Unterhaltung. Es gibt einige Regale und einen Spiegel. Das Bett ist aus
mittelfestem Gewebe mit einer dünnen Bettdecke. Der Fußbodenbelag ist hygienisch
und fühlt sich wie Teppich an, ist er aber nicht. Wir haben indirekte Beleuchtung
mit Dimmer, um den Grad der Helligkeit nach Wunsch zu regulieren. Du wirst durch
einen sanften Ruf geweckt oder aus Pausen tagsüber, die in den Zeitplan
eingebunden sind, genauso wie soziale Entspannungsperioden. Du bringst vielleicht
deine Toilettenartikel selber mit und sorgst für dich, genauso, wie zu Hause.“

Vor mehr als einem Jahr hatte mir Athena anvertraut, dass es auf ihrem Mutterschiff
einen kleinen Lebensbereich mit meinem Namen an der Tür gibt! Ich hatte zu der Zeit
die Informationen überwiegend abgewiesen, da ich außer Stande war, sie in dem Moment
für mein Verständnis zu integrieren. Aber seitdem diese neuen Dinge Fortschritte
machten, zog ich ihre Aussagen aus meiner Erinnerung hervor, um darüber
nachzudenken. In der Tat habe ich es gewagt, mit der Idee, „warum nicht gleich meine
Sachen in den Schubladen lassen, etc. bis ich nach dem Ende der Evakuierung zurück
bin!“ zu spielen.

In wahrer fraulicher Manier war ich auch neugierig darüber, was ich aziehen soll
und was in den kleinen Koffer gehört. Mir wurde gesagt, dass die Atmosphäre an
Bord nahe bei bequemen 65°F bis 70°F (18 – 21° C) liegen würden und das es
keine Transpiration geben würde. Kleider und leichte Jacken würden angemessen
sein.
„Kleide dich vielleicht in deiner typischen ungezwungenen Kleidung und plane
vielleicht eine formelle Kleidung für das Abendessen. Du wirst gesellschaftliche
Perioden und Pausen haben. Der Tag wird ähnlich wie irgendein gewöhnlicher Tag

45

auf deiner Erde programmiert sein mit Zeitabschnitten verschiedener Aktivitäten.
Du wirst angehalten, deinen Rekorder und dein Notebook, deinen Stift und deine
Kamera mitzunehmen. All diese Dinge werden zu unterschiedlichsten Zeiten erlaubt
sein, wenn auch nicht zu allen Zeiten. An den Wochenenden wird es Feste geben,
die dich überraschen werden. Unsere kulinarischen Fähigkeiten sind ziemlich gut!“
Es bleibt nur eine weitere Sache, die das Leben an Bord des Schiffs betrifft, über die
ich Informationen suche. Ich fragte, ob es medizinische Behandlungen oder
physische Untersuchungen an Bord geben wird. Andromeda Rex war zu der Zeit mit
mir in Kontakt:

„Ja. Alle, die ankommen, müssen sich einer physischen Untersuchung unterziehen,
um den genauen Status ihrer physischen Form zu bestimmen. Dies wird zum Zweck
persönlicher Änderung sein, wenn er in die Kabine hineingeht, wo der Lichtkörper
sich verjüngt. Gerade wie bei vielen eurer medizinischen Berufe findet vor der
Diagnose und der Therapie eine Untersuchung statt. Jede medizinische Behandlung,
die notwendig ist, wird sofort durch unsere elektronische Ausrüstung und unsere
Technologie veranlasst. Dann werden wir mit der Körperveränderung zu einer Licht
Macht fortfahren. Keiner wird mit weniger als einem perfekten Körper
zurückkommen. Es ist verfügt als eine Notwendigkeit des Dienstes dieser Natur. Es
wird einen eingebauten Energiebeantworter geben, der jederzeit Energieantrieb
garantiert, mit Wachsamkeit und überdurchschnittlichen Fähigkeiten in schnellen
geistigen Antworten und telepathischen Qualitäten. Der Weitblick wird gestärkt
werden und jenseits der gewöhnlichen natürlichen menschlichen Vision geschärft
werden. Das ist das meist gebrauchte Werkzeug. Wir beabsichtigen, unsere
Vertreter auf die best mögliche Weise auszustatten. Wir beabsichtigen auch,
alles, was notwendig für euch ist, und gebraucht wird, um das, was getan werden
muss, durchzuführen, euch zufließen zu lassen. Keiner wird Mangel oder Verlust
erleiden, aber alle sollen so in der Art leben, die man als bequem nach euren
Vorstellungen benennen kann. Was sie sich erwünschen, werden sie erhalten im
Einklang einer hingebungsvollen Motivation für den Dienst.“
Ohne, dass ich das gefragt habe, wurde folgende Einzelheiten dargelegt:

„Neueren Anhängern unseres Lichts wird eine Periode von Fragen und Antworten
erlaubt werden und viele sogenannte „Heil-Sitzungen“ werden Teil des Programms
sein. Viele, die kommen, werden das Recht erworben haben, mit uns zu sein auf Grund

des Engagements und den Qualifizierungstest bestanden zu haben, doch werden sie
vielleicht nicht vollständig das Programm und den Zweck der Föderation erlernt haben.
Alles darin muss vollkommen fundiert sein vor der Abreise.“
Ich wurde veranlasst zu fragen: „Werden wir die Identität und den Aufenthaltsort

von nur jenen unseres eigenen Rates oder vielleicht die vollständigen
Kommandanten-Bodenkräfte kennen?“
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Antwort: „Bestimmt werdet ihr Zugang zum Wissen der vollständigen Bodenkräfte
dieser neuen Offensive (nicht jene der ehemaligen) haben, während andere die vollen
Informationen, die jene betreffen, mit denen sie wegen der Natur ihrer Mission
verbunden sind. Die Menge der Informationen, die zurückgehalten wurden, werden
verteilt werden auf der Basis von „notwendig zu wissen“. Höherrangige Individuen
werden Zugang zu ausführlicheren Informationen haben, als andere.“

Mir wurde weitergegeben, dass bestimmte Teilnehmer, die als besonders gut und
extrovertiert im Benehmen dokumentiert und gesellschaftlichem Austausch sind,
dazu aufgerufen werden würden als Mitveranstalter zu dienen, um entspannte
Atmosphären für all diese Neuanfänger zu erschaffen, um sich besser kennen zu
lernen. Einige dieser gewählten Mitveranstalter werden vielleicht einen Tag lang
oder auch zwei hochgeholt werden zum Vorteil der anderen, um den Brüdern zu
helfen, die Gäste zu begrüßen. Diese würden durch die Quartiere und Bereiche reisen,
um sich mit den Einrichtungen vertrauter zu machen. Dieses einfache vorgezogene
Manöver wird den Brüdern sehr dabei helfen, die große Anzahl von Gästen anzusiedeln.
Es wird, wie gesagt wird, die Erwartungen von einigen stark dämpfen, mit irdischen
Personen, mit ihren Brüdern, zusammenzutreffen und trägt zu ruhigem Gewissen bei.
Sie haben gesagt:

„Wir müssen sehr sicher sein, dass jene, die wir uns zusammen gesammelt haben,
in Gedanken gleich sind, Wort und Tat und von einem Verstand. Deshalb werden wir
am Anfang eine bestimmte Orientierungsperiode benötigen, die so gestaltet ist,
dass sich jeder von euch mit den anderen auseinandersetzen kann und etwaige
Steifheit oder Unnahbarkeit in euren Versammlungen durchbrochen wird. Wir
müssen Offenheit und freien Austausch von persönlichen Gefühlen und Anpassungen
haben. Obwohl bestimmte Seelen unserer Sache äußerst enthusiastisch zugewandt
sind, sind sie nicht notwendigerweise auch ohne Persönlichkeitsfehler und
gesellschaftliche Ungeschicklichkeit. Unsere Mitveranstalter werden von großer
Hilfe für uns sein, um die introvertierten Teilnehmer zu öffnen.
Nach diesem Initialbesuch, der, wie du weißt , hauptsächlich beweiskräftigen Zwecken
dient, wirst du viele weitere Besuche bei uns haben, aber keiner wird so wichtig sein,
wie dieser."
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Betreffend des Personals auf diesen Versammlungen hatten sie dieses zu sagen:

„Es wird gesetzliche Berater, medizinisches Personal, technische Wissenschaftler
geben, Öffentlichkeitsarbeiter, Personen aus dem Medienbereich, Personen
großartiger religiöser Überzeugungen, erfahrene pädagogische
Hauptverantwortliche, Politikwissenschaftler und Ordnungspersonen zugegen sein.
Die Künste werden großartig vertreten sein und die kreativen Medien ebenso. Es
wird jene geben, die sich auf dem Feld des Theaters und der Unterhaltung
auskennen, die viele durch ihre Geschichten gewinnen werden. Es wird jede Art von
Fähigkeit und Führung dargestellt werden, zusammen mit einer spirituellen
Bereitschaft, zu kooperieren und im Team einem Ziel entgegen zu arbeiten. Dies
wird sehr betont werden, weil es höchst notwendig ist.
Jeder, der versucht, diese Kontakte für persönlichen Gewinn oder selbstsüchtig
nutzt, wird von Kräften entfernt werden. Es werden auch andere Schriftsteller und
zwei Verleger aktiv im Programm mitarbeiten.“

Kuthumi hat bemerkt; „Das Einbringen der irdischen Freiwilligen in den Stand der

Kameradschaft unter diesen außergewöhnlichen Umständen, wird euch alle mit
Lebenskraft erfüllen zu solch einem intensiven Energiestatus und Begeisterung, dass ihr
es nie mehr vergessen werdet, nie übertreffen werdet, nie die Vision hierfür vergessen
werdet, bis alle Sachen beschlossen worden sind. Dies wird die Zündung eures
persönlichen Impulses auf spektakulärste Weise sein und wird in euch alle die innere
Ebene der Erweckung bringen, die ihr benötigt. Niemand von euch wird diese

Anweisungen verlassen, ohne dass sämtliche Chakren aktiv wären, die sie begleiten,
und ohne dass alle physischen Probleme und alle Hindernisse verschwinden wären auf dem Pfad eurer Mission. Ihr werdet ausgestattet werden mit jeder Art von
Begleithilfen, genauso wie mit spirituellen Werkzeugen für all eure Herausforderungen
eurer Geistigkeit.“
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Kapitel 4
Die Rückkehr auf das Einsatzfeld

„Ich bin Ashtar. Ich komme als Abgesandter unseres Geliebten und Strahlenden
Einen. Ich bin ein Lichtwesen, das in Seinem Namen spricht und ich vertrete das
Kommando dieser Hemisphäre.“ Auf alle einleitenden Protokollarien verzichtend, setzt
Ashtar fort:

„Wir befinden uns in intensiver Vorbereitung für diese Räte. Unser Wunsch ist, alle von
euch persönlich zu treffen, von Angesicht zu Angesicht. Dies wird in euch eine
Erfahrung verankern, die euch durch alles, was folgt, trägt. Diese Hingebungsvollen
werden in diese Erfahrung nicht nur für ihren eigenen Segen und persönlichen
Bedürfnissen für ihre Arbeit eintreten, sondern in erster Linie als Zeugnis für die Welt.
Dies ist das Zeugnis, das wir der Welt überbringen, der Bericht von ihrer Angesicht zu
Angesicht Begegnung mit den Kommandanten der außerirdischen Kräfte der RaumFöderation.
Du wirst an dem Ort aufgenommen werden, wo unsere ätherischen Mutterschiffstädte
in Wartestellung liegen. Nun ist die Zeit, zu der die Welt wissen, glauben und diese
Dinge annehmen muss. Dieses Buch, was du gerade vorbereitest, kann sehr gut
Atomkriege und alle geologischen Zerstörungen vorbeugen, wenn das Herz der
Menschen unsere Worte empfängt. Du erkennst, dass die alten Enthüllungen nicht

mehr die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen. Es muss eine Injektion neuen
Materials geben, um die Dringlichkeit innerhalb der Menschheit zu wecken, um
ernsthaft über diese entscheidende Zeit der Evolution der Erde nachzudenken. Wir

sind beständig im Bedürfnis neuer Zeugnisse, neuer aufgezeichneter Erfahrungen, wenn
Seelen dahin tendieren, das alte und Vergangene zu ignorieren. Wir brauchen neue
Stimmen, die Vision vor der gegenwärtigen Generation aufrecht zu erhalten.
Wir erklären dir, unserer Botschafterin, dass alle physischen Beweise unserer
Vertreter, die sie nicht nur tragen werden, aber die sie für die Ausbreitung des Lichts
und zum Verständnis für die Menschen auf der Erde zurück zur Welt bringen.“
„Ich bin Andromeda Rex, vom intergalaktischen Rat der Raumföderation und euer
Sprecher in dieser Stunde. Alle von euch wird das Zeugnis von einander stärken. Sie
können es nicht Verschwörung nennen, wenn das erhebliche Beweismaterial in all euren
Händen ist. Von wo sie es auch von euch entfernen, es wird woanders erscheinen. Und
so, in dieser Weise schützen wir unsere Aufgabe und unsere Zeugnisse. Viele Bücher

werden durch die Versammlungen erscheinen und neuen Input für Informationen und
Schwärmereien geben. Wir erkennen zusammen mit euch, dass sich der Input anderer
Generationen abgekühlt hat und von den meisten zur Gewohnheit geworden ist. Es
elektrifiziert sie nicht mehr, als nötig. Deshalb schlagen wir vor, durch neues Feuer
einen Anstoß zu geben und durch unsere Vertreter unser Interesse am Projekt zu
wecken, die sich bei uns aufhalten für eine kurze Entblößung, um Zeugen der Realität
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unserer Existenz des Zwecks zu sein. Dieses neue Programm wird alles sein, was nötig

ist, den Impuls hinein und durch die Reinigungsperiode und der Einweihung des
neuen Zeitalters der Erde zu setzen. Alle von euch, die kommen, werden die
Initiatoren des Programms des neuen Zeitalters sein.

Wir senden unsere Liebe und unsere Dankbarkeit für all die geleisteten Hilfen für
uns, ohne die wir unsere Mission der Hoffnung und des Lichts für den Planeten
Erde nicht vollenden können.“
Tuella: „Sir, du hast angegeben, dass wir vor der Rückkehr offene Zeugnisse über die

Fakten unserer Vertretungen durch eure Kommandantur oben bekommen werden. Ist da
nicht eine Art von Gesetzeswidrigkeit, vermuten zu lassen, Vertreter einer
außerirdischen Regierung zu sein?“

Antwort: „Das ist eine gute Frage, Tuella. Lass uns die Sachlage diskutieren. Es ist in

einem bestimmten Sinn wahr, dass eine andere irdische Regierung dies für
Außerirdische anwenden würde. Und natürlich, in Anbetracht der Feindseligkeiten der
irdischen Regierungen würde dieses wahrscheinlich in der Gegenwart auch angewendet
werden. Jedoch wünsche ich für alle von euch, die mit einbezogen sind zu betonen,

dass ihr nicht Vertreter einer hilflosen außerirdischen Regierung seid. Ihr werdet
von allen uns möglichen Eingriffen in irgendeinem Problem, das entstehen könnte,
unterstützt werden. So oft wird von eurem eigenen CIA-Personal verlangt, in Missionen

hineinzugehen, in denen sie keine Berufung auf jene machen können, die sie geschickt
haben. Sie können nicht auf jede Weise ihre Identität offenbaren oder die Quelle der
Behörde. Im Fall unserer Vertreter ist so etwas nicht der Fall. Im Gegenteil, ihr werdet
vollkommenen und offenen Zugang zu all unseren Fähigkeiten haben, euch zu schützen,
mit euch zu arbeiten, jene zu verwirren, die euch Schaden wollen und sie über die
Wahrheit eures Botschafterschiffs zu überzeugen. Zur Erinnerung, dies ist unser
einziger Zweck, sie für die Botschaften, die ihnen gesendet werden, aufmerksam zu
machen.
Wenn die gleiche Aktivität überall auf dem Globus in vielen Ländern simultan passieren,
wird es viele ernsthafte Gedanken über diese Sache geben. Außerdem wird es einen
protestierenden Aufstand gegen solche in den Behörden geben, die in jeder Weise
anstreben könnten, jenen zu schaden, die Gott geschickt hat. Dies ist nicht der Tag der
Sanhedrin und des Pilatus Gerichts, es ist eure Welt, in der Leute sich selbst in die
Lage versetzen können, zu hören, wenn sie wählen, es zu tun.
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Eure Leute haben über diese Dinge gelesen und Information erhalten und glauben an die
Worte und Zeugnisse unserer Kommandanten und ihren Besuchen in unserer Mitte. Sie
werden sich beeilen, aufzustehen und gehört zu werden, und dass von vielen hohen
Stellen. Grundsätzlich ist das, was ihr allen sagen wollt und macht, der Grundpfeiler
eurer persönlichen religiösen Erfahrung und eurer Überzeugungen und unter euren
Bedingungen habt ihr das Recht, nach euren persönlichen religiösen Prinzipien zu
handeln.
Aber, wenn die Mächte, die tatsächlich streitsüchtig und übermäßig böse werden wollen,
dann konnten dunkle Fachausdrücke den Zwang der Einkerkerung begründen. Aber einige
Besuche/Ereignisse durch uns würde all das bald beenden. Und falls nötig, werden wir
einfach unsere Treuen, die so behandelt werden, zurückholen oder transportieren.
Habt keine Angst vor diesem irdischen Echo, denn wir werden alle Dinge in der Hand
halten. Dies wird einfacher zu glauben und zu verstehen sein, wenn ihr einmal unsere
Ausstattung mit euren eigenen Augen in Betrieb gesehen habt. Angst wird dann in euch
unmöglich sein.“
Mir ist gegeben worden, zu verstehen, dass die Rückkehr genau an der Stelle passiert,
von wo aus gestartet wurde.
Außerdem, ob das volle Bewusstsein während dieses Umzugs einbehalten wird und in
Vollständigkeit zurückkehrt, oder nicht, ist eine individuelle Sache und ist von der
Person und Zuweisung abhängig. Vollständige Erinnerung für alle ist nicht gestattet,

weil auf diese Weise die Kommandanten die Kontrolle über ihr eigenes Programm
verlieren würden. Durch die Einschränkung auf nur jene, die es handhaben können,

bleiben sie in Kontrolle ihres eigenen Programms. Einige werden Erinnerungen haben, das
durch das System zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelöst wird, weil Ego und
persönliches einbezogen ist. Um dieses zu verhindern, sich in den Plan einzumischen,
werden ihre Erinnerungen später ausgelöst. Teilweise ist es das, wo der Körperkristall
seine Rolle spielt.
Wir haben diese Worte von Kommandant Jycondria, Assistent von Ashtar, erhalten vom
spirituellen Kurier Lyara vom Golden Ray Center, Phoenix:

„Die Adler, „Missionare aus dem Raum“, die diese Botschaft erhalten müssen,
werden über beides überrascht sein, sowohl über die Vielfalt als auch die
Wichtigkeit ihrer letzten Aufgabe. Die Führungspersonen dieser letzten Arbeit
werden vor jenen von euch auftauchen, die sich in dieser Lebensdauer ruhig
vorbereitet haben für die Vollendung der Visionen und Vorsehung, von denen sie
wussten, wofür sie arbeiten. Jede Schwingungswelle stimmt sich ein auf das, was auf
diesem Planeten vollendet wurde, sie hat spirituelle Führungskräfte hervorgebracht,
die diese spirituellen Verbesserungen durch Schriften, Lehren, Musik, Kunst, Dramen,
Erfindungen, Wissenschaften etc. bewirkt und unterstützt haben. Wie ein Surfer auf
dem Gipfel auftaucht, hat ihre Stimme und Einfluss die Menschheit spirituell
emporgehoben.
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Einige müssen die Energien der Dunklen ablenken, die ihre Speere der Zerstörung
werfen und versuchen, diese Arbeit zu verhindern. Schützt euch gut vor physischen,
ätherischen und psychologischen Angriffen, denn das subtile Durcharbeiten der Vehikel
mit ihren destruktiven Bogen kann tödlicher sein als das Loslassen einer Atombombe.

Arbeitet zuversichtlich und weise im Licht im ganz genauen Wissen um die
Gotteskraft. Fürchtet keine Macht mehr, als von Gott getrennt zu sein, denn von dem,
wovor ihr euch fürchtet, macht ihr euch abhängig.“

Wenn wir uns dem Ende der Mitteilung nähern, gerichtet an die intergalaktischen
Legionen der besonderen Freiwilligen vom Ashtar Kommando, scheint es eine richte
Stelle zu sein, um Kuthumis Zusammenfassung von allem vorzulegen:

„In meinem Amt der Weltenlehrer, die ich mit dem geliebten Jesus-Sananda teile,
haben wir oft zusammen über die große Dunkelheit, die den Geist der Menschen
erfüllt, gesprochen. Unsere Arbeit ist manchmal entmutigend, wenn wir versuchen, die

Denkweise der Seelen auf der Erde mit dem Grundpfeiler Göttlichen Lichtes zu
durchdringen. Der intuitiv-spirituelle Teil des Verstandes wird so oft durch das
Übergewicht des Intellekts und der Denkprozesse überschattet. Doch gibt es eine
Flamme innerhalb der Menschen, die Wissen als eine instinktive Funktion und spirituelle
Natur bringt.

Sowie sich Ereignisse in den Diskussionen innerhalb dieses Manuskriptes entfalten,
ist es unsere Hoffnung, dass eher die spirituelle Intuition innerhalb der Seele der
Menschen antworten wird, als intellektuelle Reaktionen und Debatten. Es gibt, wie

man sagt, „Gründe, die Gründe nicht verstehen.“ Der Fortschritt der Zivilisation hat die
Menschheit an einen Platz von kommenden Krisen und Gefahr gebracht. Nun muss dieser
Tag der Trennung kommen, über den so oft gesprochen wurde durch jene Lehrer, die
versucht haben, das Licht auf Terra zu vergießen. Nun muss der Weizen von der Spreu
getrennt und durch den Vater versammelt und die Spreu zu Bündeln gebunden und
verbrannt werden. Wer kann sich von diesen Sachen ohne die Präsenz von Traurigkeit
innerhalb des Herzen freisprechen? Bestimmt nicht ich. Nun muss ich sprechen, denn
die wahrhaften Worte tragen die Ausstrahlung von Liebe und Hoffnung, die über die
vergossen werden, die weise lesen.
Wegen der Freisetzung von Atomkraft, wegen der Schwere der planetarischen
Vibrationen, wegen der Freilassung der Energien von den sieben Finsternissen und der
Ausrichtungen der Planeten, dies sind keine gewöhnlichen Zeiten. Dies sind Zeiten, die
das Ende des alten Zeitalters aussprechen und der Beginn eines neuen. Dies ist der Tag
des Neubeginns. Dies ist der Tag der neuen Erde und sie muss bereit gemacht werden
für ihre Mission.

Ich spreche im Namen der ganzen Spirituellen Hierarchie, wenn ich euch anflehe,
zu erkenne, dass „Zeit kurz ist“, und was immer du auch tun wirst in Richtung
spiritueller Ausdehnung, ist es am besten, es schnell zu machen. Die kommenden
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heftigen Angriffe werden das Ende materialistischer Träume und widerwärtiger Ziele
mit sich bringen.
Die inner-planetarischen Ausbrüche werden bald fühlbar werden und als eine äußere
Manifestation auf der Oberfläche der Länder erkannt werden. Wenn diese Dinge hervor
kommen, werden viele Stimmen sich erheben und viele große Aufgaben erkannt werden,
solche, die vorher niemals wahr genommen wurden. Das wird das Werk von jenen sein,
die in unsere Mitte erhoben wurden, von denen der Nebel genommen wurde und deren
Chakren vollkommen geöffnet wurden. Seelen, die sie sehen und hören, werden wissen,
dass diese Gesalbten wirklich bei uns waren und mit Beweisen zurück kehrten, die nicht
in Frage gestellt werden können. Für einen „kurzen Moment der Zeit“ wird ihre

geistige Aufgabe gesegnet und geschützt sein und sie werden nicht mehr länger
einsam und ohne die Freiheit ihres Dienstes sein. Sie werden kühn an vielen Stellen

stehen und Zeugnis ihrer Erfahrung ablegen, die in den höheren Reichen zu ihnen kamen,
wo ihnen eine vollständige Übersicht der Ereignisse, vor der die Erde steht, gegeben
wurde.
Wenn sie aus eurer Mitte angehoben worden sind, erhört ihre Stimmen! Dies sind die
ausgewählten und Erwählten Anleiter, die durch die Anordnung der Spirituellen
Hierarchie in Zusammenarbeit mit unseren lieben Brüdern anderer Dimensionen und
anderer Welten auf den Planeten platziert wurden. Diese Zeugen werden zu euch zurück
kehren mit der Stärke der Autorität auf ihre Welten und ihre Taten werden viele
überzeugen und für die Evakuierung, die Folgen hat, vorbereiten.
Ihre Worte werden Angst entfernen und Unglaube heilen, und die Realität der großen
unsichtbaren Armee der Legionen des Lichts, die euch umgeben, darlegen. Sie
beobachten jeden Moment des Tages, der Worte und Taten, planetarische Reaktionen,
Bedingungen und Angelegenheiten. Es wird jedoch eine Zeit kommen, wenn sie nicht
länger im Stande sind, die planetarischen Handlungen bestimmen, einzutreten, erhalten
werden. Wenn solche Stunden vor euch liegen, sollten viele von euch im Herzen

durch jene, die zu euch zurück gekehrt sind und euch unsere Botschaft mitteilten,
vorbereitet sein. Sie sind als Freiwillige gekommen, um der Erde in ihrer Stunde
der Belastung zu dienen. Sie werden die Sprecher auf der physischen Oktave für jene

sein, die in den höheren Dimensionen bleiben. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen
und durch ihre Beweise, die sie mitbringen.
Wir sprechen eine Warnung an die Erde aus, dass ihr nicht versuchen sollt, sie zu zerstören, weil
das nicht möglich ist und solche Absichten werden euer eigenes Leben zu Grabe tragen. Dieser
innere Kreis der Inkarnierten wird unter euch wandeln, wenn wir sie euch zurück gegeben haben.
Ihr werdet durch ihre Worte und Geschichten elektrisiert sein, die sie der Welt erzählen
müssen. Seit Beginn der Zeit hat es niemals eine solche Zeit gegeben, wenn die gewählten

und Auserwählten Freiwilligen der Erde zusammen versammelt werden, um ihr Zeugnis zu
erhalten und ihre Autorität, dann zurückzukehren, um diese Dinge der Menschheit
vorzulegen. Hört meine Worte, O Geliebte, beachtet bitte, krümmt ihnen kein Haar, denn sie
sind auch Abgesandte des Goldenen Lichts anderer Welten. Ich bin Kuthumi und ich bringe
euch meinen Segen, meine Liebe für alle von euch. Mein Licht scheint auf euch und jeden
von euch, die diese Worte lesen.“
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Teil II
ZUSAMMENFASSUNG mit 1:1 Zitaten

Kapitel 1
DIE MISSION DER GNADE
Hier kommen verschiedene Meister zu Wort, allen voran Kuthumi

„Die Spirituelle Hierarchie des Sonnensystems hat den Schluss gezogen, dass der
Mensch in seinem spirituellen Erwachen den Punkt erreicht hat, wo ihm eine
vollständigere Enthüllung über den Abschlusspart des göttlichen Plans zugänglich
gemacht werden kann.
...daher müssen wir unsere Botschafter haben, die die Standhaftigkeit und den Mut
besitzen, diese Botschaft den Erdenmenschen zu überbringen, - nämlich dass diese
Stunde kommen WIRD und dass – wenn es dann soweit ist – dann am Himmel Hilfe bereit
stehen wird. Wir mischen uns nicht in die Dogmen der Erde oder in die Kristallisierungen
der Menschheitsdoktrin ein...
Seelen, die göttliche Erleuchtung in sich tragen, werden nicht von Angst überwältigt
werden, da sie von den kommenden Ereignissen ein Vorauswissen haben – sie werden viel
eher mit freudigem Vertrauen in den Himmlischen Vater erfüllt sein.
...in der dunkelsten Stunde die für diesen Planeten kommen kann, in der seine ureigene
Existenz zerstört werden würde, wenn nicht die Hand des Vaters einschreiten würde,
werden diejenigen, die in IHN vertraut haben obwohl sie keinen anderen Beweis hatten
als ihr eigenes Zutrauen – offen belohnt werden, indem sie hinauf in seine „Arche der
Sicherheit“ angehoben werden. Und ähnlich einer Henne, die ihre Küken unter ihre
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Fittiche nimmt, wird diese Arche aus der großen Armada von schwebenden Städten
bestehen, die in ihrer GNADENMISSION die Erde im Orbit umkreisen!“

St.Germain

„Das massive Aufbauen von negativen Emissionen, die den Planeten umgeben, ist von
unseren speziellen kosmischen Strahlen durchdrungen worden, die diese Emissionen
durchlichten und auflösen. Es wird beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen, aber der
Prozess ist am Laufen.
Das Sonnensystem wendet sich jetzt langsam in seinen neuen Orbit hin zum
Ausdrucksfeld des Wassermannzeitalters. Wenn das ausgeführt ist, werden die
Frequenzen der Erde mit denen des restlichen Solarsystems angeglichen sein.
Wir vom solaren Tribunal, die wir über diese Ereignisse wachen und sie hüten, haben
Anstrengungen unternommen, viele von ihren schweren karmischen Lasten zu befreien,
damit sie sich in diesen schweren Zeiten hin zum Licht wenden können. Für viele wurden

die karmischen Muster aufgebrochen – dank des Erlasses der Söhne des Lichts wie
auch durch die Kraft der vielen gegenwärtig verkörperten Avatare, die mit der
Autorität ausgestattet sind, das Karma einer Seele zu lösen oder zu erleichtern.“

Lord Monka (Vater von Soltec)

Wir haben viele, viele Schiffe, die beständig in der Atmosphäre kreuzen... wir helfen
den Leuten dabei, Sichtungen von Schiffen zu erfahren und manche werden auch auf
Ausflüge mitgenommen...
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Wir können die Gefühlswelt des Menschen testen und exakt seinen Entwicklungsstand
bestimmen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt der Prozentsatz eurer Leute, die
mehr Angst haben als wir uns wünschen ungefähr bei 6%. Jetzt ergibt sich die
Frage, wie gering der Prozentsatz sein muss, damit wir in großen Anzahlen landen
können? Wir empfinden, dass er um die 3% liegen müsste, damit wir anfangen können,
damit zu experimentieren...
Wir haben verhindert, dass es auf eurer Erde zu einem Polsprung kommt... so etwas
würde praktisch das allermeiste Leben auf Erden auslöschen – und wenn wir so etwas
brauchen würden, dann müssten wir einfach nur unsere geleistete Hilfe zurückziehen,
die wir geleistet haben, um eure Welt in ihrem Orbit zu halten...Wenn das notwendig
werden würde, dann würde euer Planet seine Achse ändern, was im Gegenzug alles
Kriegstreiben beenden und die gesamte Erde so reinigen würde, dass sie ihre
Endreinigung beginnen kann...
Wenn das der Fall wäre, dann wäre das lediglich eine Frage von Minuten – höchstens eine
Stunde – in denen wir die zu rettenden Personen hoch holen könnten. Es sind jetzt fast

13.000.000 Millionen Raumschiffe in Erdnähe. Die meisten sind noch immer in
feinstofflicheren Dimensionen, so dass sie für euch nicht sichtbar sind. Wir können
sie jedoch in eine andere Dimension bringen, die eurer 3. Dimension näher ist- nahe
genug, dass wir alle von euch Geliebten und Kostbaren in euren physischen Körpern
aufnehmen all diejenigen retten könnten, die dafür geeignet sind, die Erde im Neuen
Zeitalter zu bevölkern, wo ihr dann den „Himmel auf Erden“ haben werdet...

Arbeitet an eurer Gefühlswelt, so dass ihr stets in Frieden seid. Lasst euch nicht

aufmischen. Ein Aufruhrklima würde gefährlich sein, wenn plötzlich ein Polsprung
stattfinden würde... Wenn jemand einen Atomkrieg anfangen würde oder es würde
Erdbeben geben, oder Hurrikane oder irgendein anderes gewaltiges Naturereignis, dann
würde euer innerer Aufruhr und eure Angst euch in Gefahr bringen. Ohne Angst seid

ihr durch das Licht geschützt, das ihr zu euch gezogen habt.“

Andromea Rex durch Lucy Colson:
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Diejenigen von euch, die Anführer im Licht sind müssen in ihrer Ausstrahlung und in
ihren Gedanken weiter gebracht werden.
Steigt auf, oh Adler, steigt auf und fliegt, so dass Michael und seine Gesandten sich zu
euch gesellen können und die Erde von allem Übel und aller Negativität reinigen können.

Der Planet Erde muss auf seinen rechtmäßigen Platz im Kosmos zurückkehren.“

Commander Alphon durch Lyara

Evakuierungspläne sind schon wegen natürlichen planetaren Katastrophen gemacht
worden und diese werden zunehmend offensichtlicher werden. Viele Aufnahmepunkte
die in jedem Sektor koordiniert worden sind, werden eine stetige und friedvolle
durchgeplante Abreise von Erdenbürgern ermöglichen.
…Es gibt viele Gründe für diese Beschleunigung. Zuerst ist es die Ungenauigkeit des
gegenwärtigen Kalendersystems, das um 13 Jahre abweicht. Dann hat es da durch
mehrere Faktoren eine planetare Schwingungserhöhung gegeben, wie z.B. durch
Atomtests. Und der dritte und letzte Grund dafür, dass sowohl die Oberfläche als auch
die Innenerde (HABT IHR DAS GEHÖRT, ist zwar nicht mehr aktuell, aber dies hier ist
endlich eine Brücke für den Leser, da die Innenerde bisher nur selten bis nie in gängigen
Channellings erwähnt wird A.d.Ü.) evakuiert werden müssen, könnte ein Planetare

Konstellation sein, auf die schnell das Passieren eines größeren Planeten folgt.
Schätzungsweise 10 % der planetaren Bevölkerung wird an Bord von Mutterschiffen
gebracht werden, damit sie dann letztendlich 5-7 Jahre später auf den Planeten
zurückkehren können. (Das war DAMALS, ist nicht mehr aktuell, A.d.Ü.) Manche werden
auch an Bord der Schiffe bleiben. Die Bordkarte für alle wird „Liebe in der Aura“

sein, denn ohne diese kann niemand die notwendigen hohen Schwingungen aushalten.

Gegenstände von spirituellem Wert und weitentwickelte Technologie wird von den
Bruderschaften in Gewahrsam genommen werden und neu ausgebracht werden, wenn der
Planet wieder bevölkert wird.“
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ACHTUNG FREUNDE, JETZT KOMMT’S
Mein eigener Commander und Sprecher hat einen GROSSEN COMMANDER zu mir
durchgebracht, der aus einer SEHR HOCHRANGIGEN STATION IM ASHTAR

KOMMANDO KOMMT, EINE GROSSE FÜHRUNGSPERSÖNLICHKEIT, DIE VON
ALLEN HOCH GESCHÄTZT WIRD. ER VERKÖRPERT BEISPIELHAFT DEN GEIST
DER LIEBE. ER IST DER HÜTER DER AUFZEICHNUNGEN FÜR DIE GALAXIE
UND DIE AUFZEICHNUNGEN WERDEN AUF DEM PLANETEN AUFBEWAHRT UND
TRAGEN SEINEN NAMEN (doppeldeutig, könnte auch heißen, auf dem Planeten aufbewahrt,
der seinen Namen trägt, A.d.Ü.)

ES IST MIR EIN GROSSES VERGNÜGEN, FÜR EINEN BEITRAG ZU DIESEM
BUCH HATONN WILLKOMMEN ZU HEISSEN:
(A.d.Ü.: Christ Michael von Nebadon, Schöpfersohn)

„Mitbürger des Planeten Erde, ich bringe euch meine Gedanken dar betreffend des
Niederganges eures Planeten. Wir schauen auf ihn herab und sehen in seinem
innersten Sein die Aufzeichnungen von jeglichem Tumult während seiner gesamten
Geschichte. (Porthologos, Bibliothek der Galaxie in der Hohlen Erde, siehe das Hohle Erde Buch
von Dianne und die Texte von Mikos, A.d.Ü.) Wir sehen das Straucheln des Lichtes in
seinem Bestreben weiter zu strahlen und den Einfluss der Dunklen zu hindern. Wir
beobachten und wir warten, wissend, dass die Erde letztendlich als ein großer
strahlender Stern der Schönste an allen Himmeln sein wird.

WARUM SOLLTEST DU NUR DANACH STREBEN IHN ZU ZERSTÖREN, OH
MENSCH?? KÖNNT IHR EURE STREITIGKEITEN NICHT FRIEDLICH
AUSTRAGEN?
Wir von den Außenwelten haben Wege gefunden, auf denen dies zu bewerkstelligen ist,
und wir haben gelernt, DASS LIEBE DER EINZIGE WEG IST, hin zum Frieden und
zur Freude unserer Brüder. Vor Äonen gab es Zeiten, wo einige unserer Welten diese
Lösung noch nicht gefunden hatten. Diese strebten in ihrer Zerrissenheit und Gier nach
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Macht über andere ebenfalls nach großen Zerstörungswaffen und sie haben in vielen
Konstellationen viel Verwüstung angerichtet. Ihre Gier und Lust nach Macht und
Kontrolle über andere Welten hat sie nur zu ihrer eigenen Zerstörung hin geführt. In
Form der Sternstaub Fragmente kann man ihre ewiges Denkmal an den Himmeln sehen.
Aus diesen Problemen heraus formten wir von der Galaktischen Föderation der Planeten
den Galaktischen Pakt, der Kriegstreiben gegeneinander und gegen andere Kriegstreiber
verbietet, und wer sich nicht daran hielt, wurde aus unserer Mitte entfernt.
Jetzt hat sich eure Welt selbst in diese chaotische Zeit der Unruhe und Bedrohung
projiziert, aufgrund der Berechnung von einigen wenigen aus eurer Mitte, die sich dem
friedlichen Weg oder der Einstellung von Frieden und Liebe auf Erden nicht beugen
wollen. Das ist bedauerlich, denn euer gesamtes System ist dazu bestimmt, sich in

einen Orbit der höheren Frequenzmanifestierungen zu bewegen. Dies wird eure
gesamte Welt in so hohe Schwingungen anheben, dass nur der friedvolle Mensch
wird überleben können. Aus diesem Grund wurde bestimmt, dass noch bevor dieser
Umlauf ins Goldene Zeitalter hinein erfüllt sein wird, die Erde durch viele
Veränderungen auf ihr Voranschreiten vorbereitet werden wird. Der Krieg wird
entfernt werden und von eurem Planeten getilgt werden, und alle Unreinheiten aus
eurem Lebensstil werden von den bald ersichtlich werdenden Veränderungen
weggefiltert werden. Viel Aufruhr wird in eurer Mitte sein und viele Sorgen für jene,
die darauf aus waren, auf Terra ein Blutbad anzurichten.

Wir sind aus diesem Grunde von der Spirituellen Hierarchie autorisiert worden, in die
Angelegenheiten der Erde einzuschreiten – was das angestrebte nukleare Holocaust
angeht. Dies wird durch die höheren Intelligenzen die eure Angelegenheiten überwachen
nicht gestattet werden. Die Intervention wird in Form von Kataklysmen großer Stärke
über Euch kommen. Wir ersuchen die Menschheit – an diesem Tag – die Waffen

niederzulegen und eure Todesarsenale abzurüsten und sich an gemeinsame Tische zu
setzen, damit die Differenzen friedlich beigelegt werden können. Lasst den Wunsch
wirken, 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 strebt nach dem Höchstmöglichen in euren Richtungen. Selbst in diesen
Botschaften die dazu bestimmt sind euch zu warnen und von der kommenden
Evakuierung in Kenntnis zu setzen und euch darüber zu informieren, was ihr erwarten
könnt, plädiere ich nichtsdestotrotz für die Menschheit und ich sage, dass dies alles
noch vermieden werden kann, wenn der Mensch seine Augen hin zu Gott aufhebt. Der
Selbstausdruck der Liebe Gottes in allen Menschen muss zugelassen werden, und in
eurem Denken muss bei der Ausarbeitung eurer internationalen Angelegenheiten Raum
dafür geschaffen werden.

Nachdem ich das jetzt gesagt habe, wende ich meine Aufmerksamkeit den
Friedenstiftern unter euch zu. Eure Anstrengungen sind sorgsam aufgezeichnet worden
und jede Anstrengung die aus Liebe entstanden ist soll nicht vergessen werden, ihr sollt
belohnt werden. Desweiteren werdet ihr nicht an den Zerstörungen teilhaben, die ihr so
zu verhindern versucht habt. Ihr werdet aus dem Chaos enthoben werden und Zuflucht

59

in unseren Schiffen finden, die kommen und euch in Sicherheit bringen werden. Viele
Male bin ich im Geist dieses große Ereignis durchgegangen, und habe die Effizient des
Plans und die Expertise derer erwogen, die ihn zur Durchführung bringen werden.

Viele von euch die diese Worte lesen, werden uns in diesem großen Unternehmen
vom Boden aus assistieren. „Wie oben so unten“. Die Teamarbeit kooperativer

Anstrengungen wird Seelen im Voraus vorbereiten und sie akklimatisieren, wenn die
Stunde Null kommt. Der vorrangige Zweck für das Herausgeben dieses Dokumentes
durch das Ashtar Kommando liegt darin, den Geist jener erleuchteten Seelen
vorzubereiten, die jetzt auf dem Planeten präsent sind – durch eine Beschreibung, die
so wenig verschleiert ist wie es nur geht – von dem, was angesichts dieser
herausfordernden Ereignisse zu erwarten ist und dadurch das Vorhandensein von Angst
zu verringern.
Daher fasse ich jetzt einige Grundaussagen zusammen, die ihr gegen diese Stunde hin
aus eurem geistigen Speicher heraus zur Verfügung halten solltet: Jeder eurer Namen
ist in den Aufzeichnungen in unseren großen Computern niedergeschrieben. Eure
Sektoren sind sorgsam bestimmten Flotten und Kommandanten zugewiesen, welche einen
Überblick über die Bedürfnisse eures Sektors haben. WIR WISSEN DASS IHR DA

SEID UND AUCH GENAU WO IHR EUCH BEFINDET.

Jeder von euch wird ohne Fehl im Krisenmoment definitive Instruktionen
empfangen, so dass ihr wissen werdet, wo ihr zur gegebenen Zeit zu sein habt.
Keiner wird ausgelassen oder übersehen werden und eure Teilnahme ist sicher.

Familieneinheiten, die im großen Exodus voneinander getrennt werden, werden auf
unseren Schiffen so bald die Ereignisse dies zulassen, wieder vereint werden. Gebt
der Furcht keinerlei Raum, sondern denkt stets in einer Dankbarkeitshaltung unserem
Vater gegenüber.

Unter denen die ihr kennt und liebt wird es einige geben, die aus Gründen der
Entscheidung ihres eigenen Seins zurückbleiben. Ihr müsst sie in die Hände des Vaters
loslassen, der ihr spirituelles Wesen in seinem Haus empfangen wird, wo es viele
Residenzen gibt (Mansion worlds, siehe Urantia Buch, Residenzwelten, A.d.Ü.) Sie werden hin zu
einem Ort eskortiert werden, den ihre inneren Gedanken und Lebensmuster für sie
geschaffen haben, um ihre Aufwärtsspirale erneut zu beginnen. Ihr müsst akzeptieren,
dass ihre persönliche Wahl ihr Schicksal erschaffen hat.

Es wird ein natürliches Vermissen von gewöhnter Umgebung geben, aber nach einer
kurzen Zeit bei uns wird euch das vergessen lassen, wenn ihr euch an die neuen
Abläufe und die euch umgebende Atmosphäre gewöhnt. Unsere Schiffe sind

wunderschöne Orte zum Verweilen, und die Atmosphäre in ihnen ist Freude und Liebe
und sich um einander kümmern. Da werdet ihr Euresgleichen finden, ausgebildet um euch
bei der Anpassung an eure neue Umgebung zu helfen. Wir haben diese Ausbildung schon
im Voraus mit ihnen gemacht.
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Ihr werdet die Führungspersönlichkeiten wiedererkennen und kennen – als spezielle
Repräsentanten unserer Mission, sogar schon bevor die Krise kommt. Folgt ihnen und
bewahrt ihre Anleitungen, damit für euch in der Zeit der großen Verwirrung alles
reibungslos verläuft.

Ich bin HATONN und ich werde euch PERSÖNLICH ALLE WILLKOMMEN
HEISSEN, WENN IHR IN UNSERE MITTE GEHOBEN WERDET UM EIN
BISSCHEN BEI UNS ZU BLEIBEN.
Wenn euer Planet geheilt worden ist, dann werdet ihr zurückgebracht werden und alle
eure Bedürfnisse für den Neuaufbau werden erfüllt werden. Höhere Intelligenzen
werden unter euch weilen, um euch bei einem schnellen Zurückbringen der Erde in die
Universelle Liebe zu helfen. Ich bin euch dankbar dafür, dass ihr meine Worte in
Betracht zieht.

Haton
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Kapitel 2
DER HERAUFZIEHENDE STURM
Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen von Atombomben auf die Seele
des Menschen.

In einem vereinten Statement von Andromeda Rex und Joshua von der Spirituellen
Hierarchie durch Lucy Colson heißt es:
Volle nukleare Strahlung ist für das Seelenwachstum sehr zerstörend. Man tendiert
dazu zu glauben, dass die vier niedrigeren Körper durch Zeit und Raum abgetrennt
werden. Dies ist nicht wahr. Was geschieht ist, dass während einer nuklearen

Attacke der physische Körper auch die nicht physischen Körper in Mitleidenschaft
zieht. Die Seele kann höchst definitiv betroffen werden; und jede nukleare
Attacke ist auch eine Attacke auf die Seele von anderen – von militärischen Zielen
abgesehen. Die nukleare Auswirkung betrifft die aurische Hülle um eine Person herum
und je nachdem, wie nahe die Person an der Gegend der Detonation ist, kann sie

entweder die Hülle dauerhaft beschädigen oder sie auch komplett zerstören.
Normalerweise sterben Leute mit einem derart betroffenen Energiefeld innerhalb
einer sehr kurzen Zeit – nicht einmal so sehr wegen der Strahlung, sondern weil das
Licht und Leben der Person zerstört wird. Es ist dieses Licht, das ureigene Licht
des ureigensten Lebens – das die Verbindung einer Person oder Lebenslinie zwischen
den Dimensionen ausmacht. Dieses Licht – oder die Energie – bewegt sich entlang
der Goldschnur.
Was ist die Goldschnur? Im Inneren der Silberschnur – welche die
höherdimensionale Verbindungsschnur zwischen dem Physischen und dem ätherischen
Körper ist, befindet sich die Goldschnur, die mit einer vitalen goldenen Energie
angefüllt ist und die lebenswichtig für die Person ist, weil es diese Lichtenergie ist,
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die durch die Schnur absteigt, die diese Person am Leben erhält. Wenn diese
physisch zerstört ist, fängt das Problem erst an. Der Geist wird normalerweise aus dem
physischen Körper befreit und reist über die Silberschnur zu den höheren Dimensionen,
jedoch bei einem Atomtod wird die Schnur vorzeitig gekappt und von der Person
abgezogen.

Leben ist Energie, egal in welcher Dimension die Person sich befindet. Energie kann
verzerrt werden, wenn sich verschiedene Faktoren auf sie auswirken. Diese Verzerrung
die eine nukleare Detonation und nukleare Strahlung mit sich bringen ist, es, die uns
jetzt betrifft. Diese Verzerrung lässt die Seele ganz außergewöhnlich leiden. Es gibt
da auf verschiedenen Bewusstseinsebenen eine Verwerfung der Lebensenergie, die
gehandhabt werden muss. Es braucht einen großen Anteil Achtsamkeit und Geduld, um
eine Seele wieder auszurichten, wenn sie erst einmal so etwas ausgesetzt war. Auch
wenn die meisten unserer Methoden auf der Erdebene derzeit noch unverständlich
erscheinen würden, würdet ihr doch sagen, dass wir die Energiefelder der Seele
polarisieren müssen, bevor diese sich in die ihr zustehende Domäne bewegen kann.
Auf eurem Planeten mussten wir uns schon mehrmals damit befassen. Leider sind diese

destruktiven Strahlen nicht die einzigen und die Auswirkungen davon waren
mehrfach überall im Sonnensystem zu fühlen. Jedoch wurde dahingehend ein Bann

verhängt, der auch in allen anderen Planetensystemen derartige Konditionen verbot – in
Realisierung des schrecklichen Schadens, der auf die Seele ausgeübt wird.
Euer Planet ist jetzt der einzige, der noch nicht in Ausrichtung auf diese Galaktische
Vereinbarung zum Gebrauch der sogenannten Nuklearenergien ist. Wir fürchten um
eure Völker.
Es folgt die Beschreibung eines Vorfalles, der sich auf einem Atomraketenstandort in
Europa nahe der östlichen Grenze ereignet hat. Da war ein nicht identifiziertes Objekt
im Anflug, das Alarmstufe rot auslöste. Die Atomraketen gingen in Startposition und
wurden ausgelöst, weil der diensthabende Offizier ein Hitzkopf war und den roten
Knopf drückte. Seine Konsole zeigte jedoch eine Störung und Blockade an, und kurz
darauf erhielt er von einem Sicherheitsoffizier der hinter ihm stand eine Kugel durch
den Kopf. Die Raketen wurden aus der Position gebracht und das UFO änderte den Kurs
und verschwand.
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Alle 3 Raketen wurden überprüft, aber man fand keine Erklärung für die Störung.
Bei dem UFO hatte es sich um ein Schiff gehandelt, das ein extrem hochentwickeltes
Energie- und Datenspeichersystem an Bord hatte. Während der Begegnung hatte ein
energetischer Kontakt zwischen dem „Sicherheitsoffizier“ und dem Wesen im Schiff
stattgefunden. Die Situation erforderte eine kurzfristige Übernahme des Körpers des
Offiziers durch einen gesteuerten Energiestrahl. Nach dem der Sicherheitsoffizier
praktisch die Auslösung des 3. Weltkrieges verhindert hatte, veränderte sich – wohl
auch durch die Begegnung – sein Wesen und seine Intelligenz vielfach zum höheren. Er
verließ das Militär und stieg bei einem der größten zivilen Luftfahrtunternehmen ein.
A.d.Ü: Wie wir alle wissen, hat der Atomvorfall in Tschernobyl viel Veränderung ausgelöst. Die
Harmonikalischen Konvergenz im Jahre 1987 änderte den Plan und den Kurs der Menschheit.
Es gab auch in jüngerer Zeit mehrere Versuche, mit Atombomben ein Inferno auszulösen.
Sämtliche Versuche wurden durch die Galaktische Föderation zum Scheitern verurteilt.
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Kapitel 3
DIE REINIGUNGSAKTION
Die Erdachse wird vom Gewicht des Menschheitskarmas beeinflusst. Die

Unmenschlichkeit des Menschen und die umfangreichen Gedankenformen und Gefühle
von negativen Emotionen haben die Achse des Planeten kippen lassen. Elektronen haben
ein Gewicht – auch wenn es beim einzelnen nicht viel ist, bringen sie doch im Aggregat
beträchtliche Schwere mit sich. Es wurde betont, dass besonders in der nördlichen
Hemisphäre die Schwere zur Neigung der Erdachse geführt hat. Die Achsneigung
verursacht Instabilität bei der Weiterentwicklung der Erde.
Churchwoods Bücher über die antike Zivilisation von „Mu“ (Lemuria, A.d.Ü.) beschreiben
graphisch dieses Kippen, was zu kolossalen Flutwellen, Beben und Eis geführt hat, das
entlang des Pfades alles Leben zerstört hat. Die angemessenen Klimazonen der Erde
können erst dann wieder normal werden, wenn die Achse sich wieder aufrichtet. In den
Himmlischen Hallen wird uns gesagt, dass für die Erde Blaupausen existieren, die die
ursprüngliche kontinentale Verteilung auf der Erde darstellen. Ursprünglich umgaben die
sieben Kontinente den Erdball in der Region seines größten Durchmessers, während
Wasser die zwei anderen Regionen bedeckte. Das Wiederherstellen der ursprünglichen
Wasser/Land-Verteilung wird beträchtliche kataklysmische Aktivität verlangen und
bestimmte Kontinente im Meer versenken um andere wiederum hochzuheben. Infolge
dessen würde die Erde ein neues Klima erhalten und eine neue Vegetation.
Zum Punkt einer Kollision mit einem anderen Himmelskörper sagt Kuthumi folgendes:
„Dies ist ein Ereignis, das durch die Zeit kontrolliert wird. Die negative Qualität der
Erde könnte diesen Körper zu ihr hin lokalisieren, aber wenn schon genügend Reinigung
auf dem Planeten stattgefunden hätte, dann würde der andere Himmelskörper von
seinem Kurs abgelenkt werden. Wenn dieser Körper zufällig gemeinsam mit einem
nuklearen Vorfall kommen würde, dann wäre dies als eine weitere Form der Reinigung
zugelassen.
Ein Freund des Kontaktlers Herman Ilg, der bei einem geologischen Institut angestellt
ist, das sich auch mit Seismologie befasst, hat ihn darüber informiert, dass während
der Monate Januar und Februar 1982 eine unglaubliche Beobachtung gemacht worden
ist. Es gab nicht die leiseste geologische Bewegung! Die Apparate zeigten wochenlang
rein gar nichts an. Das war noch nie der Fall – seit diese Apparate im Einsatz sind, denn
die Erde ist Tag für Tage in leichter Bewegung. Also fragten sie in den Lichtsphären
nach und dies ist die Antwort darauf:
„Die Außerirdischen zeigten gegen Ende 1981 eine sich steigernde hochgefährliche
Achsabweichung, die hyperchaotische Konditionen hätte auslösen können. Diese kam
durch das Schlingern der Erde zustande. Als sofortige Gegenmaßnahme wurde
entschieden, dass man alle verfügbaren Mutterschiffe so um den ganzen Planeten herum
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platzieren sollte, dass diese ungefähr an den Meridianen ausgerichtet waren. Durch die
machtvollen Energieausstrahlungen der Schiffe konnte die Erde sozusagen wie in eine
Mangel genommen werden. Dadurch konnte das abnormale Rollieren der Erde stark
reduziert werden, wenn auch nicht vollständig. Wenn das nicht gemacht worden wäre,

hätte es zwar nicht beim Eintritt der Erde in die höhere Schwingung wie erwartet
einen Polsprung gegeben, sondern dieser Polsprung hätte schon 1982 zur kompletten
Verwüstung unseres Planeten geführt.“
Der folgende Abschnitt durch Commander Lytton, St. Germain und Cassion befasst
sich mit den Spalten und Gräben der Tektonischen Platten und legt dar, dass im
Schlafzustand viele von uns mit Erdbeben, Vulkanen, Energielinien, Gitternetzen usw.
arbeiten und zu den verschiedensten Orten auf der Welt „reisen“. Jeder von uns gehört
Arbeitsgruppen an, die durch ätherische Farben differenziert werden und sie kommen
mitunter allnächtlich zusammen.
Soltec hat zur aktuellen Situation der tektonischen Platten, Erdbeben, Vulkane etc.
schon durch Candace genügend gesagt.

Der Wissenschaftler Johnny Prochaska der auch als spiritueller Botschafter dient, sagt
bezüglich der Ereignisse folgendes: Wenn größere Beben LA und Kalifornien
erschüttern, dann werden sie trotzdem solange nicht ganz kollabieren, bis es nicht ein
großes Beben entlang der Hauptspaltenlinie entlang des Mississippi gibt. Das Beben im
mittleren Westen wird eine Vorwarnung sein und binnen 12 Stunden wird ein zweites
verheerendes Erdbeben den Kontinent teilen. Danach werden die großen Trigger um die
ganze Welt herum ausgelöst. Zuerst LA, dann NY, dann Italien, etc.
Sonnenfackel-Aktivitäten werden größere Hitze, Krankheiten und Wahn verursachen.
Setzt euch nicht zu sehr der Sonne aus. Die Sonnenfackeln werden die Achse noch
mehr beeinflussen und Klimaveränderungen auslösen.
---- Die Arche und andere wertvolle spirituelle und technische Errungenschaften die in
der Erde versteckt waren, werden durch die Raumbrüder hochgeholt werden und für
den Neuaufbau wieder zurückgegeben werden.
Die Orbits von den Planeten ändern sich wegen der Energien der Planeten.
Sonnenfackeln verursachen hohe kosmische Strahlung, die auf die Atome trifft und sie
zusammendrücken... was zu undefinierbaren Erkrankungen führen kann...
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Es folgt ein Kommentar von Commander Anton (soweit ich informiert bin ist Anton der
Commander der Telos Silver Fleet, A.d.Ü.) „In den Endtagen der Erde wird es auf
spirituellen Ebenen viel Vorbereitung geben. Eine große Unterwerfungsmission wird sich
um den Planeten herum verbreiten, wenn sich die Seelen der aktuellen Möglichkeiten
bewusst werden, die in naher Zukunft warten. Ihr habt über die Kollision von Kometen
gelesen. Es könnte mehr im Spiel sein als das...
achja, und dann schließt er auch wirklich später mit „ich bin Anton von der Silver Fleet.“

Auch Soltec hat sich geäußert:
„Guten Abend Tuella, Soltec spricht erneut zu dir. Ich grüße dich im Großen Licht. Als
Kommandant des großen Mutterschiffes PHOENIX, das alle wissenschaftlichen
Situationen für diese nördliche Hemisphäre aufzeichnet, bin ich eingeladen worden, mit
dir bei nächster sich bietender Gelegenheit für mich zu sprechen.
Wie du weißt, haben wir den Planeten seit vielen Zivilisationen überwacht. Wir haben
unsere Aufzeichnungen gescannt und jedes Detail dazu verwendet, von dem wir dachten,
dass es der Menschheit und dem Planeten hinsichtlich des Schicksals dienlich sein
könnte.
Ich habe persönlich die Westküstenlinien viele Jahre lang überwacht – wie schon mein
Vater (Lord Monka) vor mir. Nun erscheint es, als könnte bald die Zeit kommen, wo
diese Arbeitsanstrengungen nicht nur für alle unsere Unternehmungen lebenswichtig
sind, sondern auch wichtig für das Retten von vielen Leben. Wir haben unsere Kräfte zu
einem solchen Ausmaß organisiert, dass wir innerhalb von EINER MINUTE – oder in
eurem Zeitschema 60 Sekunden – zwei Drittel der Westküste evakuieren können, wenn
sich das als notwendig erweisen sollte. Wir haben unser Kommunikationssystem so
organisiert, dass eine Botschaft jedes Schiff simultan erreicht. Jeder Kommandant und
auch jede untergeordnete Führungskraft ist vollkommen darauf vorbereitet, genau das
zu tun, was sie in ihrer zugeordneten Gegend tun sollen. Daher fühlen wir uns
vollkommen vorbereitet, was auch immer passieren mag.
Zum Beispiel: Es ist augenscheinlich, dass die vulkanische Aktion letztendlich in der
Erdkruste ausbricht. Wir haben wissenschaftlich erwiesene Aktion in unterirdischen
Ebenen. Eine Unruhe in den Eingeweiden der Erde hat uns angezeigt, dass viele Vulkane
ausbrechen werden und viele Gegenden betreffen werden. Diese erste Aktion wird
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wahrscheinlich im Mittelmeerraum kommen und dann entlang der Westküstenlinie von
Amerika und bis hin nach Hawaii und in diese Gegend im Pazifik. Es gibt nur sehr wenig
was wir tun könnten, um diese Aktion zu verhindern, aber wir können das Ausmaß der
Zerstörung verringern, wenn erst die Eruption begonnen hat. .....
In diesem Dienst wären wir sehr beschäftigt und aktiv.

Die Möglichkeit ist groß, dass einige von diesen Erdbebenmanövern von großer Stärke
sein werden. Zu einer solchen Zeit würden wir die Kinder des Lichtes dazu drängen, sich
von den Küsten an diesen Orten zurückzuziehen und so weit ihre Umstände es zulassen,
ins Inland zu gehen. Was diese Westlichen Störungen angeht, würden wir des Weiteren
noch eine Serie von Flutwellen erwarten, die in den südlichen Bereich des Atlantiks
kommen und die viel Chaos und Zerstörung in der Bermuda Gegend, in der Karibik und
entlang der Küste Floridas erzeugen würden.
Als Kommandant eines der Hauptüberwachungsschiffe, das für das Ashtar Kommando in
der gesamten Nördlichen Hemisphäre patrouilliert liegt meine Verpflichtung, in engstem
Kontakt mit allen hereinkommenden Daten und jüngsten Informationen zu bleiben. Die
mögliche Zukunftssequenz ist unser Anliegen, da schon viele von uns in den höheren
Räten saßen und die gegenwärtigen entstehenden Probleme von Terra betrachtet haben.
Im östlichen Sektor werden sich die Störungen unter dem Meeresboden nordwärts hoch
entlang der Atlantikküste bewegen mit schweren Stürmen in petto sowohl für England
als auch für das Amerikanische Seebecken....
Wenn ich so in meinem Mutterschiff, der Phoenix auf Patrouille war und das Land von
Norden bis Süden entlang der beiden Küstenlinien beobachtet habe, - Nordkanada und
den Süden hin bis zur Küste von Südamerika, dann war es für mich eine große
Herausforderung zu realisieren, dass diese Dinge sich auf der Erde in Bewegung setzen
könnten. Es ist unser Wunsch, hilfreiche Warnungen auszusenden an alle, die entlang
der Küstenlinien dieser möglichen Ereignisse leben, denn die Auswirkungen solcher
großer Wassermassen würden schwer sein, sie würden über das Land rauschen ohne
Respekt vor Personen oder Eigentum.

IM NAMEN DER INTERPLANETAREN ALLIANZ INNERHALB DES
SONNENSYSTEMS, ICH BIN COMMANDER SOLTEC VOM STERNSCHIFF
PHOENIX, DAS EURE WELT FÜR DAS ASHTAR KOMMANDO ÜBERWACHT
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IN AUTORITÄT VON JESUS DEM CHRISTUS, DER UNSER GELIEBTER
COMMANDER IST UND VON DER SPIRITUELLEN HIERARCHIE DIESES
SONNENSYSTEMS.
Ich erhielt einen Telefonanruf von einer engen Freundin, Jeanette M., die einen Traum
hatte. In diesem Traum sah Jeanette eine übergroße schwarze Wolke von kolossaler
Größe, die Richtung Houston zog, wo sie wohnt. Sie bewegte sich mit hoher
Geschwindigkeit landeinwärts. Ein Wesen erschien neben ihr und klärte sie auf: „dieser
Hurrikan wird die Golfküste niedermachen. Er ist wie eine große Wasserwand, die das
Land bedecken wird. Der Wind ist so stark, dass die Leute nicht realisieren, dass er
auch noch eine Wasserwand enthält.“ Jeanette wurde erzählt, dass da wo sie lebt das
Land völlig von Wasser bedeckt sein würde. Ihre Lichtgruppe hatte oft mit
hereinkommenden Stürmen gearbeitet, um sie davon abzuhalten hereinzukommen oder
sie umzuleiten, aber man sagte ihr, „mit diesem wärst du nicht in der Lage zu arbeiten“.
Wenn so etwas kommt, werden wir dich rufen. Vergiss das nicht!“ Dann wachte sie auf.
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Kapitel 4
DER GROSSE SCHLUSSAKT I, II und III
Kuthumi spricht von 3 Phasen der Evakuierung.
Die große „Wann-Frage“ hat stark mit internationalen Vorkommnissen zu tun. Sowohl
eine Reaktion auf Auslösen des „Panikknopfes“ als auch ein nicht mehr mögliches
Aufrechterhalten der Polarität löst sofort den Plan aus, denn dadurch ändert sich die
Farbe von Erdaura und Erdmagnetfeld und setzt den Plan automatisch in Kraft.
Ausschlaggebend für eine Evakuierung wäre ein verheerender Kriegszustand, auf den
dann eine kataklysmische Intervention folgen würde. Die Kombination von beidem würde
sofort die ersten beiden Evakuierungsphasen auslösen – die „geheim“ stattfinden. Die
dritte Phase würde dann darauf folgen – vor den Augen der Öffentlichkeit.
Die Legion der erdbasierten Commander wird zu diesem Zeitpunkt bereits trainiert und
gebrieft sein.
Mir wurde gesagt, dass während das meiste des Hochholens für andere unsichtbar
geschehen wird, dies nicht notwendigerweise während allen drei Phasen so sein muss. Es
wird einige Landungen geben, wo Leute einfach in die Schiffe hineinlaufen. Wo sie nicht
landen können oder es kein offenes Gelände gibt, werden sie auf andere Methoden
zurückgreifen. Es mag Überlebende geben, die aufgrund der Erdbeben im Wasser
treiben – und das Land mag vielerorts wie Pudding werden, wodurch der
Levitationsstrahl notwendig wird.
Eine andere Frage die auftaucht ist: „Wohin werden die Geretteten gebracht?“ Von
mir empfangene Antworten können nicht spezifisch sein. Die Bestimmung wird sowohl
vom Alter abhängen, als auch vom Erleuchtungszustand. Manche werden in
Schlafzustand versetzt werden, um das erlittene Trauma zu mildern. Manche werden
auf den Schiffen bleiben, das hängt von ihrer Fähigkeit ab, den Dienst fortzusetzen.
Manche werden zu anderen Planeten eskortiert werden, wo ihre Akklimatisierung
möglich erscheint, während andere in die riesigen stadtähnlichen Mutterschiffe
transferiert werden.
Die Bestimmung hängt vom individuellen Überlebenden ab, von seinen Lebensmustern und
seiner spirituellen Entwicklung. Manche, die sich für das Hochholen qualifizieren,
werden Behandlung brauchen. Diese wird gewährt werden. Anderen wird es gut gehen,
aber sie werden Unterricht und Training brauchen, in Gegenden die eigens zu diesem
Zweck ausgelegt sind. Die fragliche Zeitdauer wird von der Natur dessen abhängen, was
auf der Erde stattgefunden hat. In manchen Fällen ist die Verwüstung der Erde
lediglich lokal, und da mögen manche nur in eine andere Gegend umgesiedelt werden.
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Johnnie Prochaska, der die Akasha Aufzeichnungen lesen kann, hat schriftlich die obige
Frage beantwortet:
„Viele der Kuppeln und Kuppelstädte die Leute visuell sehen existieren auf dem Uranus.
Viele Evakuierte von der Erde werden dorthin gebracht werden. Viele werden dort in
einem Zustand „ausgesetzten Lebens“ ankommen (Stasis, A.d.Ü.) Seelen werden in
bereits vorbereitete geklonte Körper umsteigen, während andere ihre 3dimensionalen
Körper in 4dimensionale Körper umwandeln. Frauen werden 18 Jahre alte Körper haben
und Männer welche um 24/25 Jahre. Jegliche ältere Vehikel werden instand gesetzt
werden.
Wenn die Evakuierung stattfindet, wird es mehrer Weisen der Entfernung geben. Es
wird gar nicht so viel geplantes an Bord gehen geben, wie ursprünglich geplant war. Mehr
werden in eine Art Verzückung verfallen und in 1 Sekunde weg sein – vor oder während
einem großen Erdwandel. In der ganzen Verwirrung wird keiner etwas davon ahnen.
Das Experiment, bei dem dies schon versucht wurde, war während eines größeren
Erdbebens in China, wo 200.000 heimlich entfernt wurden. ....
Kuthumi sagt, dass es vornehmlich wegen der feindlichen Einstellung keine
Massenlandungen oder sonstige Landungen geben wird, weil die Militärs die Schiffe
offen angreifen würden. Deswegen müssen diejenigen die um Assistenz anrufen
GLAUBEN müssen, dass die Föderation da ist. Kuthumi bittet um weite Verbreitung
dieses Textes im Namen der Friedensallianz des Universums.
Commander Jycondria - ein Assistent von Ashtar – fasst durch Lyara die 3
Evakuierungsphasen zusammen.
Wenn das Szenario in seine Endphase gelangt, dann wird es als großer Zeitsprung
empfunden werden. Zeit wird in manchen Erfahrungen stillzustehen scheinen um sich in
anderen Erfahrungen anzufühlen, wie Lebzeiten in Stunden, Momenten oder Tagen.
Wenn ihr eure kostbare Energie damit verschwendet, die Vergangenheit zu
reflektieren, dann wird das nur den Mentalkörper verwirren, der über frühere
Erdaufzeichnungen keine Referenzen hat... In Erwartung von morgen zu leben ist ebenso
unfair, denn wie immer werden die Vorbereitungen, das Verständnis und die Dauer dann

gegeben werden, wenn ihr es braucht!

Manchen von euch wird Voraussicht oder Vorauswissen gegeben. Das ist angemessen als
Vorbereitung und Konditionierung, so dass ihr sowohl Verständnis als auch emotionale
Wachstumsprozesse habt, die den Schock mildern können und dass ihr eure Prozesse
dann effizienter mit anderen während der Ereignisse teilen könnt. Vieles dieser
Vorbereitungen läuft unbewusst – und für manche bewusst. .....
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PHASE I
Phase I des großen Seelen Schlussaktes auf dem Planeten wird sich in einem
Sekundenbruchteil abspielen, wenn wahrgenommen wird, dass die Einwohner in Gefahr
sind. In der speziellen Sekunde, in der die großen Computer anzeigen, dass die Nadel
über einen bestimmten Punkt hinausgegangen ist, wird jeder Satellit und jedes in
Bereitschaft befindliche teilnehmende Schiff in Aktion schwingen. Wenn die Gefahr
nicht globaler Natur ist, sondern lediglich lokale Bereiche betroffen sind, können
Personen auch nur solange hochgeholt werden, wie die Gefahr besteht und dann genau so
plötzlich wieder ohne Erinnerung wieder zurückgebracht werden. (Während der
früheren Zusammenkünfte der Erdenadler wurde allen die Erinnerung gestattet, da sie
von spiritueller Natur waren, welche die Erinnerung zulässt.) Die entscheidenden
Ereignisse, die Phase I auslösen hängt vom Mensch und von seinen Handlungen und
Aktivitäten ab.

PHASE I der globalen Evakuierung wird mit einem Wimpernschlag kommen, ohne Zeit

für Vorwarnungen oder irgendwelcher Signifikanz. Es wird sich um ein geheimes
Hinwegnehmen der spirituellen Führungspersönlichkeiten und Lehrer der Lichtarbeiter
handeln, aber nicht der Legionen aus Spezialeinheiten, die bleiben werden, bis die letzte
Phase abgeschlossen ist. Phase I Teilnehmer werden augenblicklich in
Alarmbereitschaft versetzt werden, sobald dem Planeten oder seiner Kruste Gefahr
droht. Manche mögen benachrichtigt werden, wohin sie gehen sollen und wann. In dieser
verdeckten Rettung werden sie durch Strahlen unsichtbar auf kleinere Schiffe levitiert
werden, die warten und die sie dann zu den größeren Mutterschiffen bringen werden,
die hoch in der Atmosphäre vor Anker liegen.
Um es noch mal zu wiederholen und zu betonen, Phase I wird alle diejenigen von der
Erde entfernen, die freiwillig im Einsatz sind AUSSER diejenigen, die zu
Spezialeinheiten gehören, die so lange hochgeschützt bleiben, bis die gesamte
Evakuierung abgeschlossen ist.
Wegen der konstanten Fluktuation der Bevölkerung durch Tod und Eingriffe in den
menschlichen Willen sowie durch Chakraöffnungen bei den Neuen ist es unmöglich
Zahlen zu nennen, wie viele an dem Herausholen teilnehmen werden.
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Wie schon früher erwähnt, wird es KEINE LANDUNGSBEREICHE in Phase I geben. Sie
werden über den Köpfen sein und kein Schiff wird landen. Die Scout Schiffe werden
überall hin kommen, wo auch immer die speziellen Personen sich befinden.

PHASE II
Unsere Raumfreunde haben erklärt, dass die Zweite Phase der globalen Evakuierung
denen gehört, die den Führungskräften und Lehrern des Lichtes nachfolgen und den
Kindern!!! Diese Zweite Phase wird so eng auf die erste folgen, wie es nur möglich ist,
evtl. auch sofort auf die Erste. Die zweite Phase ist lebenswichtig, da wir für die Kinder
aller Altersgruppen und Rassen zurückkommen. Das Kind hat noch nicht die Macht der
Wahl beim Verstehen, noch die persönliche Verantwortlichkeit.
In der folgenden Botschaft spricht Commander Jycondria durch Lyara auch von den
Kindern:
„Die Kinder werden natürlich vor der Endphase der Evakuierung angehoben werden.
Manche von euch werden den jungen Kinderseelen helfen und solange sowohl zur
Unterhaltung als auch als Liebesbekunder dienen, bis sie sicher entfernt sind. Viele
werden während der Evakuierung mit ihnen nach oben gehen, so dass sie mit so wenig
Trauma wie möglich dorthin gelangen können.
Natürlich werden die meisten Kinder schlafend an Bord gebracht – in einem
schlafähnlichen Zustand – und in diesem verbleiben, denn das Trauma der Ereignisse
würde für sie zu stressig sein, falls sie geweckt würden. Auch die Kinder werden
eingeweiht werden, und wenn die „Schleier“ sich heben, werden sie als weise, reife,
Erwachsene erscheinen – in jungen Körpern, mit sehr wertvollen Aufgaben für Dienst
und Bildung – wie der Rest von Euch. Versorgungsaufträge, die ihr als Eltern
übernommen habt, werden beendet sein, wenn ihr anlässlich der Graduierung und
Schönheit dieser Seelen jubelt. Durch die Anwendung grenzenloser Liebe werdet ihr
stets in der Lage sein, mit anderen zu kommunizieren. Telepathie, Television und
Telportation wird zu euren unbegrenzten Fähigkeiten gehören, zu denen ihr erwacht.
Macht euch keine Sorgen über die Kinder, denn man wird sich liebevoll um sie kümmern.“
Auch Andromea Rex hat mir diese tröstenden Worte gegeben:
„In dieser Phase wird man sich zuerst um die Kinder kümmern, und besondere großartige
Schiffe von überragender Liebesschwingung sind besonders vorbereitet durch Personal
das großartiger Liebe fähig ist und das diese Kinder erwartet. Eure Kinder werden für
euch nicht verloren sein. In unserem komplizierten Equipment gibt es „Spurensucher“,
die jede Seele lokalisieren können. Ihr könnt darum ersuchen und man wird euch die
Information geben, um eure Herzen zu trösten, während ihr bei uns verweilt.“
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Auch Captain Avalon hat ein bisschen zur Information über das Ganze beigetragen, er
spricht über medizinisch ausgebildetes Personal, das nach Bedarf hochgeholt und an
anderen Orten wenn notwendig wieder ausgebracht wird.

PHASE III
Enoch prophezeihte, dass der wiederkehrende Herr ein Gefolge von mindestens 10.000

Heiligen hätte (Jude, 14) Aber nach der uns vorliegenden gegenwärtigen Information
könnte man die Zahl auf viele Millionen erweitern. Viele Commander aus dem Ashtar
Kommando haben mir erklärt, dass - egal wie viel Zeit verbleibt – der Himmel mit
Schiffen angefüllt sein wird, die eine Rettungseinladung an all diejenigen ausbringen, die
angstfrei sind und deren Schwingungsfrequenz ausreicht, um die Levitationsstrahlen zu
ertragen.
Je nach den planetaren Turbulenzen wird es zu diesem Zeitpunkt nur begrenzte
Landungen bei dieser Massenevakuierung geben. Diese finale Enthebung findet so statt,
wie die Zeit es zulässt und entsprechend welcher Katastrophe auch immer.
„Dieses wird an den Himmeln einen Massenauflauf von Schiffen geben, und wer immer
ohne Angst ist, zu uns zu kommen, wird gerettet werden. Die Endbestimmung der
Geretteten wird später festgelegt werden. Der Augenblick wird nur verlangen, dass
jemand ohne Furcht ist und eine ausreichend hohe Schwingung besitzt, um den ihn
umgebenden Levitationsstrahlen stand zu halten. Phase III spricht die Einladung an die
Massen aus und wird jeden willkommen heißen, der die Rettungsaktivitäten aushalten
kann und der unserem Ruf folgen kann, so wenig Momente auch immer übrig bleiben –
denn wenn die Turbulenzen größer werden, können wir nicht länger in eurer Atmosphäre
bleiben. Diese Endanhebung wird natürlich auch die vertrauensstarken
Erdenkommandanten beinhalten, die in der schweren Verantwortung der Erdendetails in
Vorbereitung auf unser Kommen gewesen sind. Darüber wird bei ihren Briefings in den
Geheimen Räten mit ihnen gesprochen werden.
Hier sollte noch ein wichtiger Kommentar von Lytton durch Lyara mit eingeschlossen
werden:
„Die Energien müssen an jedem einzelnen Tag völlig zusammenhängen, mit vollkommener
Verpflichtung gegenüber diesen Energien. Viele kommen jetzt durch das Ausmaß der
Arbeit ins Schwitzen. Wenige werden bereit sein für diesen verpflichtenden
Dienstlevel. Die Spreu wird vom Weizen getrennt. Jedem Lichtarbeiter werden mehrere
Hüte zugewiesen werden – Rollen im Dienst – so wie ihnen vielfältige Talente gegeben
wurden. Es ist höchst wichtig, in diesen ganzen Verantwortlichkeiten die Balance
aufrecht zu erhalten und eure Energien von gestern oder morgen und von allem
abzutrennen, was keinen Bezug zum exakten Moment und Projekt hat. Dann - wenn der
Heilige Geist auf euch herabsteigt – werden perfekte Richtung und Aktion mit
phänomenalen und unvorhergesehenen Dienstebenen durchdringen.
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Setzt eure ruhigen Momente und spirituelles Wachstum auf oberste Priorität.
Verbraucht euch nicht im planetaren Dienst. Nur einigen wird dieser Dienst ermöglicht
werden und sie werden durch die vereinten Anstrengungen von vielen in Bezug auf
schnelle und notwendige Projekte unterstützt werden. Die Großprojekte der
Menschheitsevolution werden nicht stattfinden, bis nicht das Leben auf dem Planeten
eine Unterbrechung erfahren hat. Dann werden sowohl diejenigen, die aus den Schiffen
herauskommen als auch diejenigen, die ihre Körper-Vehikel ablegen für ihr weiteres
Wachstum in verschiedenste Schulen und Erfahrungen genommen werden.“
Weitere informative und hilfreiche Details von Commander Jycondria, durch Lyara:
Manche von euch sind dazu bestimmt, die Sammler von Waren und Notwendigkeiten für
andere zu werden, die dann kurz vor den letzten Momenten zu euch stoßen. Vereinfacht
eure Leben, so dass ihr nicht mit den Bürden von außergewöhnlichen materiellen
Besitztümern belastet seid. Viele von euren Heimstätten werden mit eurer spirituellen
Familie angefüllt werden, bevor es an die Abreise geht und Raum wird kostbar werden.
Abgesehen von den Erdenbürgern werden auch alle Spirituellen Zentren sowohl im
Ätherischen als auch im Physischen in den Bergen und unterhalb der Erdoberfläche
evakuiert werden. Aufzeichnungen, Energie und Heileinrichtungen und alle
Instrumentarien der Bruderschaften werden weggenommen werden, damit sie dann
zusammen mit dem Leben eines späteren Tages wieder zur Erde zurückkehren. Sogar
Pflanzen und Tierspezies (ähnlich der Arche Noah) werden auf verschiedene Planeten
ausgelagert, damit sie erfolgreich weitergezüchtet werden und schwingungsmäßig auf
ihre Rückkehr vorbereitet werden können. Auch Naturgeister und Pflanzen- und
Tierdevas werden enthoben, um ihre Evolution fortzusetzen und in größere Formen und
Ausdrücke zu kommen. Schiffe, die innerhalb der Erde zurückgelassen wurden, werden
reaktiviert, vor Ort benutzt werden und dann während der Evakuierung auch hochgeholt
werden. Die Zivilisationen in der Innenerde, die dem Licht dienen, werden ebenso
evakuiert werden, wie alles Leben auf der Oberfläche. Für den Reinigungszyklus wird
kein Leben zurückgelassen werden, in keiner Dimension oder Ausdrucksform.

Kürzlich seid ihr hinsichtlich der „Warums“ instruiert worden, jetzt habt ihr mehr
Instruktionen über die „Wie’s“ erhalten. Traut der Perfektion, der Präzision und der
Erfahrung der Intergalaktischen Flotte. Viele Kontingente und Details, die ihr derzeit

75

noch nicht einmal erahnen könnt, sind erlaubt worden. Bleibt ruhig, vertraut in den
Prozess und alles wird mit dem Hochholen reibungslos vonstatten gehen. Wir
manifestieren nicht nur das Licht am Himmel, sondern dehnen auch Liebe und
Verständnis in eure Herzen aus. Traut unseren Worten! Unsere Taten sprechen für
sich selbst. Willkommen zu Hause. Die Wiedervereinigung wird bald an Bord der Schiffe
stattfinden. Sei gesegnet. Jycondria (Assistent von Ashtar)
In Antwort auf einige an meine Raumfreunde gestellte Fragen wurde mir erzählt, dass
die ersten neu zu besiedelnden Gebiete davon abhängen werden, was sich an
Kataklysmen auf dem Planeten ereignet hat. Einige Mitglieder der Intergalaktischen
Flotte werden zu unserer Assistenz ausziehen und die Überlebenden rehabilitieren und
für den Planeten hilfreiche Errungenschaften vorstellen, - als Anleitende auf vielen
Gebieten wie Bildung, Kunst, Regierung, Gartenbau und spirituelle Unterweisung.

Commander Voltra, ein führender Raumpsychologe des Kommandos, sprach mit mir
über diese Segnungen:
„Ich führe eine Flotte, welche die Schwingungsrate des Menschen aufzeichnet, ebenso
wie Frequenzänderungen in der Natur und bei allem manifesten Leben auf dem Planeten.
Es ist uns eine große Freude, wenn sich die Datenbanken mit guter Mär über weitere
Seelen füllen - hier und da – die sich zum sich entfaltenden Licht hin gewendet haben
und zur Wahrheit im Einklang mit ihrem eigenen Verständnis der Dinge gelangt sind.
Eine solche Seele wird – wenn sie fortfährt zu suchen – die ungehemmte Wahrheit über
alle Dinge herausfinden und ihr Lichtmaß zu dem bereits auf dem Planeten befindlichen
hinzufügen.
Wir haben soviel wissenschaftliche Daten, die wir mit der Erde teilen können, und so
viel nutzbringendes Wissen, das wir euch für euer eigenes Wohlbefinden und zu eurem
Segen darreichen können, aber dies muss noch zurückgehalten werden bis die Zeit
kommt, in der der Mensch (HU-man) sich in einen wahren Menschen (Man) entwickelt
hat und mit großen Enthüllungen behelligt werden kann. Ihr werdet auf unseren
Schiffen eine Menge Dinge sehen, die euch in Erstaunen versetzen und wahrlich euer
Verständnis über alle Gesetze des Universums elektrisieren werden.
Es gibt so viel, das ihr noch nicht versteht und woraus ihr falsche Schlüsse zieht. Eure
Schwerkraft und Energiekonzepte sind die Ursache für viele Irrtümer, wenn ihr euch
der angewendeten Physik nähert. Das kommende interplanetare Miteinander des
Menschen auf Erden wird den Menschen – ungeachtet wissenschaftlicher Erleuchtung –
unter eine neue Ordnung bringen. Schon viele, denen neue Formeln und Konzepte
gegeben werden, sind bereits unter euch geboren und bringen die Fähigkeit mit sich, die
neuen Prinzipien zu verstehen. Dieses neue Gedankengut wird wahrhaftig ein Goldenes
Zeitalter von Erleuchtung und Fülle mit sich bringen.

Wenn der Krieg sich von eurer Existenzebene verabschiedet hat und Liebe auf Erde
vorherrscht, dann werden alle die großartigen Segnungen aus anderen Welten in
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perfekter Liebe frei mit euch geteilt. Ärgert euch nicht über die Veränderungen die
kommen müssen, um das zu ermöglichen. Denkt nur an die großartige Neue Erde, die
diese Veränderungen mit sich bringen, mit Fülle, Gesundheit und Frieden. Ich bin

VOLTRA, der in der Helligkeit unseres Einen Glänzenden spricht. Vasu, Vasu. Ich
bin Voltra.
Xyletron von der intergalaktischen Flotte durch Lyara spricht unverblümt:
„Die Erde – als Spielplatz und Schulungseinrichtung – schließt für eine Weile ihre
Pforten. Nach dem Reinigung und Umgestaltung stattgefunden hat, wird diese
Institution wieder eröffnet werden, aber mit einem größeren Studienplan und mehr
Personal, um die wissbegierigen Studenten des Lebens hin zu mehr Vorbereitungen auf
noch größere Horizonte herauszufordern, die sich ihnen dann nach ihrer Graduierung
stellen. Nach erfolgreichen Vorbereitungen werden die Rückkehrer auf die Erde die
Universellen Gesetze kennen und darauf vorbereitet sein, in Harmonie mit ihnen zu
leben“.
Lyara teilt auch folgende Worte von unserem geliebten jESUs mit:
„ Ihr bewegt euch eilends von einem Bewusstsein über die Möglichkeit dieser Ereignisse
hin zum Wissen, dass die Begebenheiten und Aufzeichnungen jetzt aktiviert werden
müssen. Die Trompeten werden bald erschallen und mit ihrem Erschallen wird für meine
Kinder das Hochholen kommen – je nach erreichter Schwingung. Verpflichtung bei einer
Institution, Kirche oder Synagoge wird die Rettung nicht sicherstellen. Aber diejenigen,
die ernsthaft nach der Gottesliebe gestrebt und dann die höheren Prinzipien von Dienst
und Freude hin zur höheren Entwicklung und zu Dienst an anderen angewandt haben,
werden gerettet werden. Angelesenes Wissen aus Büchern wird nichts nützen. Das
Ansammeln von Wissen und Weisheit in Gedanken und Tat wird alles sein, was zählt.

Wehe, ich weine um die Kinder, die von der Erde nichts gelernt haben und die nicht
darauf vorbereitet sein werden, die höheren Reiche mit mir zu betreten. Sie
müssen noch mehr Erfahrungen erleiden, bis sie sich dem liebenden Vater
überantworten, der ihren Schmerz klären kann, ihre Tränen trocknen und ihre
Herzen reinigen kann. Viele werden gerufen – so wie immer – aber wenige haben die
Augen soweit entwickelt, dass sie sehen können – und die Ohren soweit, dass sie
hören können.
Lasst sofort jegliche unerlöste Energien oder Emotionen los, die euch an die Erde
binden, sei es nun die Sünde der Anhaftung an materiellen Besitz oder die
fortgesetzten lüsternen Gedanken der Leidenschaft, die ihr in eurem Geist tragt. Lasst
eure Ressentiments los, eure Ängste und eure Bedürfnisse, euer Ego zu füttern.
Vergebt eurem Nachbarn, euren Freunden, und selbst den Schnorrern in eurer
Gemeinschaft. Richtet nichts geringer als göttlich, das in seiner einzigartigen Weise
perfekt ist. Akzeptiert alles gleichermaßen als schön und gut. Vertraut, dass die
Lebenskraft euch erhält – mit allem was ihr jetzt braucht und auch in den kommenden

77

Tagen. Alles ist Gott! Erwacht zur Gloria dieser Freude, indem die Schöpfung von

der Illusion der Trennung hin zur Einheit der Schöpfung gesponnen wird – für alle
Teilnehmer zu bezeugen.

Oh, Vater, segne und juble für jede Seele, die mit mir voran schreitet. Segne jene, die
noch nicht bereit sind, dass ihre Evolution beschleunigt werden möge.
Meine Liebe ist stets mit euch allen. Bald werdet ihr mich sehen, so wie ihr mich jetzt
bewusst fühlt – jESUs.

Andromeda Rex bringt noch einmal eine Botschaft ein.

Er betont, dass die große Evakuierung plötzlich über die Menschheit kommt. Die
Rettungsschiffe werden im Sekundenbruchteil nahe genug herankommen, um die
Traktorstrahlen augenblicklich in Aktion zu setzen. Über den ganzen Globus verteilt
werden Menschen levitiert werden – durch Strahlen aus kleineren Scout-Schiffen, die
im Taxi-Service die Menschen zu den größeren Schiffen bringen werden. ....
„Es ist euch in der Vergangenheit erklärt worden, dass es ein gewisses Maß an
notwendiger Vorbereitung geben wird, weil der Mensch diesem kraftvollen
Levitationsstrahl ausgesetzt sein wird, mit dem unter diesen Umständen operiert wird.
Seine Frequenz wird höher sein, als die eurer bekannten elektrischen irdischen
Vorrichtungen. Menschen mit extremer Dichte und extremen selbstsüchtigen
Neigungen - besonders wenn sie auf Kosten anderer gehen oder anderen Leid
verursachen – werden es physische extrem schwierig finden, in dieser Frequenz unserer
Strahlen zu überleben. Aus diesem Grund werden unsere Botschaften der Menschheit
schon seit Jahrhunderten überbracht, damit diese die eigenen Aussendungen und
Schwingungen hin zu einem Staus von Liebe und Selbstlosigkeit anheben kann – damit
dadurch Kompatibilität mit allen Rettungskraftfeldern ermöglicht werden kann.
Diejenigen, die eng ausgerichtet nach dem Willen des Vaters gelebt haben, werden kein
Problem mit der Frequenz der Evakuierungsstrahlen haben. Denn ein hohes Maß von

Liebe im menschlichen Herzen wirkt sich auf das menschliche Kraftfeld aus, das die
physische Form umgibt, gibt ihm ein elektrisches Schutzschild und gewährleistet
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eine Mischung von den hereinkommenden Schwingungen zwischen jetzt und jener
Zeit. Wirklich, wenn genügend Seelen perfekte Liebe erfahren könnten, dann
könnte es sehr wohl keine Notwendigkeit für eine Entfernung der Menschheit
geben.
Daran in unsere Mitte zu kommen, ist nichts zu fürchten. Wir sind liebende, normale
Personen, so wie ihr selbst, mit der Einstellung guter Nachbarn und Helfer in
Krisenzeiten. Wir sind mit Kleidung vorbereitet wie auch mit Nahrung und auf eure
Bedürfnisse, an die ihr euch gewöhnt habt. Wir werden nicht eure Hüter sein, sondern
FREUNDE, und ihr werdet eure Zeit bei uns genießen, und ganz besonders, wenn ihr
euch euren Planeten in seinem Aufruhr anschaut. Diejenigen, die in physischer Form
hochgebeamt werden, werden in ihrer physischen Form hin zu einer spirituelleren
Essenz im Körper beschleunigt werden, in etwas, was man als Lichtkörper bezeichnet.
Die physische Form wird meist in der Erscheinung dieselbe bleiben, aber die höhere
Mixtur mit dem Ätherischen im Physischen wird Wandel bringen und Krankheit und
physische Disharmonie unter euch eliminieren. Ihr werdet eine gewisse Zeit bei uns
verbringen müssen, denn eure schöne Erde muss in ihrer Reinigung geheilt werden und
man muss ihr Zeit lassen, in ihre wahre Gloria zurückzukehren. Dann werden diejenigen,
die im Körper hochgeholt wurden, wieder zurückgebracht werden, um eine Neue Welt
und eine Neue Ordnung für alle Dinge zu rekonstruieren.
Wenn ihr bei uns weilt, werdet ihr Gelegenheit erhalten, Unterrichtseinheiten zu
besuchen und Training für die Arbeit zu erhalten, die erledigt werden muss. Ihr werdet
dabei unsere konstante Hilfe erhalten, unser Rat und unsere Technologie wird diesen
Rückkehrern zur Verfügung stehen. Viele andere, die durch natürlichen Übergang

enthoben wurden, werden in neuen Körpern zurückkehren, um an dem neuen
Erwachen teilzuhaben. Diejenigen, die an der anhebenden Rettung nicht teilhaben
konnten, werden auf ihren natürlichen Übergang hin an Orte gebracht werden, die
von der Frequenz her deren eigener entsprechen, wo sie wachsen können und in
einer etwas langsameren Schrittgeschwindigkeit lernen können, als es bei der Neuen
Erde der Fall sein wird. Denn die Erde wird in einer beschleunigten und sehr hohen
Frequenz sein, wenn sie ihren Ausdruck im neuen Wassermannzeitalter findet.
Wenn dieses große Szenario anfängt, wird es essentiell sein, dass alles in großer Eile und
in einem zeitlichen Minimum geschieht. Wir werden keine Zeit haben, herumzumachen,
sondern müssen mit voller Geschwindigkeit in den Phase III Teil kommen, um die
Vielzahlen der Menschen zu retten, die sich bewusst dafür entschieden haben, dabei zu
sein. Ihr müsst verstehen, dass diese große Aktivitä nur in Bewegung gesetzt wird,
wenn die Ereignisse auf Erden eine Krise erreicht haben. Wir werden nicht unnötig in
eure Leben eingreifen – oder etwa zu früh. Aber dann im letzten Augenblick der Gefahr
für die Massen, werden die finalen Evakuierungsstadien in Bewegung gesetzt werden.
Die anderen zwei Phasen müssen abgeschlossen sein. Die Lichtarbeiter zusammen mit
ihren Nachfolgenden und Assistenten werden schon entfernt worden sein. Das finale
Anheben wird sich der Menge widmen, die heraufzukommen wünscht und zu dieser Zeit
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teilnehmen kann. Diese Phase wird so lange andauern, wie Zeit dafür bleibt – und
bestenfalls wird sie kurz sein!
Die meisten von euch sind bereits im Schlafzustand zur Akklimatisierung und Anpassung
auf unsere Schiffe gebracht worden – und die Erinnerung daran wird schnell
zurückkehren, wenn das echte Lift-up stattfindet.
Es gibt nichts zu fürchten. Lasst in Dankbarkeit große Freude dem Vater von allem
zukommen, darüber, dass kein gedankliches Detail übersehen werden wird und darüber,
dass er euch mit seiner Liebe und Fürsorge überschattet – euch, die ihr euer Vertrauen
in ihn gesetzt habt. Ich bin Andromeda Rex, einer, der für das Ashtar Kommando

spricht.

Matton, ein Koordinator für alle freiwilligen Einheiten die in der Erdatmosphäre bei
diesen finalen Ereignissen dienen, schließt mit einem dringenden Appell an alle Seelen,
doch ihre Entscheidung zu treffen.

„...... Lasst mich betonen, dass die Menschheit nicht bis zu diesem letzten Moment
warten kann mit der Entscheidung, was der einzelne jetzt macht, denn die Zeit wird so
knapp sein, dass diejenigen, die sich zuerst entscheiden, auch zuerst geholt werden. Es

wäre gut für den Menschen, wenn er diese Dinge jetzt überdenken würde und sich
selbst die Frage stellt, was er dann letztendlich zu tun gedenkt. Nicht nur das,
sondern auch, dass er sich selbst fragt, ob er sich für das Überleben bei der
Operation qualifiziert – was die persönlichen Frequenzen und Einstellungen angeht.
Es wird dann keine Zeit mehr bleiben, sich selbst zu ändern oder erst dann
anzufangen, persönlichen Wandel in den niederen Körpern zu initiieren. Was ein
Mensch wirklich ist, wird für alle offensichtlich werden, wenn er in diese
Levitationsstrahlen hineintritt. Dichte und niedere Schwingungen werden ihn nicht
überleben lassen, nur der höher entwickelte Geist und das reine Herz werden den
Strahlen gegenüber immun sein.
Für uns ist es jetzt ein unglaubliches Ding, dass die Erdenpersonen etwas so lange
leugnen, was nichts anderes ist als eine Realität für alles Leben. Es ist nicht die

materialistische Anhäufung eines Lebens, die in der Stunde zählt, in der eure
Rettung naht. Menschliche Meinungen und die Tücken des Stolzes, die Falschheit des

egozentrierten Gedankens und entsprechende Aktivität, das alles wird mit einem
Wimpernschlag vergehen. Nur LIEBE für ANDERE wird den Aufstieg machen, Dienst

an anderen wird Schätze im Himmel anhäufen, aber Selbstsucht und Arglist wird in
dieser Stunde zerstört werden. ......
...... Dieser Text wird jetzt freigegeben für die knappe Zeit die noch bleibt, in der die
Menschheit noch eine Gelegenheit haben kann, zu einem gesegneten Leben
zurückzukehren und zur Anleitung der Führungskräfte, die euch sicher nach Hause
bringen.
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Wie werdet ihr euch in eurem ureigensten Wesen fühlen, wenn vor eure Augen der
Himmel sich verdunkelt durch Schiffe über euren Köpfen? Wie werdet ihr euch fühlen?
Dankbar? Ängstlich? Unangemessen? Unsicher? Oder werdet ihr jubeln und begierig
darauf sein, aus dem Aufruhr herausgeholt zu werden? Das finale massive Manöver der
Phase III wird für die Menschheit die letzte Gelegenheit sein, die gegenwärtige
physische Form zu erhalten und in unseren Schiffen Zuflucht zu finden, bis die
Kalamitäten vorbei sind.

Dies ist Matton, der den Kontakt schließt. Danke, Tuell

Englischer Link zum Buch:
www.thenewearth.org/ASHTAR1 ProjectWorldEvacuation.html
© AbundantHope, alle Rechte vorbehalten.

Zum Schluss noch ein kurzer Kommentar von mir: Denkt bitte daran, dass die
Menschheit den Kurs verändert hat und dass Christ Michael /Hatonn das Konzept
der Stasis im Rahmen der Jupiterentzündung plant. Evakuierungen werden
höchstens in Teilbereichen großer Erdveränderungen vorgenommen.
XXX (Tage) und ich haben ein paar Stunden Arbeit investiert, um euch diesen Text zu
dieser späten planetaren Stunde zugänglich zu machen, ohne dass ihr ein teures Buch
kaufen müsst. Wahrscheinlich haben sich die meisten von euch schon entschieden, aber
vielleicht gibt es auch noch andere, denen sie den Text weitergeben können.
Ich für meinen Teil bin froh, dass ich erst jetzt - während der letzten Jahre – von den
ganzen Dingen erfahren habe, ich weiß nicht, ob ich das lange Warten ausgehalten hätte
– es war Anfang der 80ger Jahre, als das Buch entstand. Das Warten erscheint uns ja
jetzt schon lange genug.
Aber letztendlich ist es ja bei uns allen schon so: Einmal im Dienst, immer im Dienst! Von
Herzen alles Liebe Evelyn
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Wer ist Tuella
Eine Freiwillige in Erdenmission
Tuella ist ein höherdimensioniertes Wesen, das in den Körper einer Frau namens Thelma
Terell ging.
„Ich werde Tuella genannt, weil das mein eigentlicher Name gewesen ist. Der
Erdenname, der mir in dieser Form am Anfang gegeben wurde, war falsch, aber
ermöglichte mir mein Leben bis ich mich MANIFESTIEREN konnte.“
Tuella, die Seele, kam wirklich kurz nach der Geburt des Babys Thelma durch. Tuella
blieb im Hintergrund und ließ Thelma ihr Leben als normales, glückliches, gesundes Kind
leben. Dann, als Thelma ein traumatisches Ereignis in ihren frühen Teenie-Jahren
durchlief, kam Tuella durch, was man frei übersetzt einen Seelenaustausch nennt.
Tuella selbst erklärt diesen Prozess unter Hypnose:
„Tuella stand im aurischen Feld bis zu dem Zeitpunkt bereit, an dem das Wesen Thelma
das Bewusstsein eines Kindes und die Bewusstheit darüber erreichte. Dann kam Tuella
auf diesem Bewusstheitslevel herein, bis die Ereignisse des Lebens in der Zeit, in der
sie ablaufen sollten, vorbei waren. Da manifestierte Tuella sich voll.
Tuella, war durchgekommen, wie jede andere Seele, vollkommen verschleiert. So konnte
der Seelentausch vonstatten gehen, wie mit Tuella vertraglich abgeschlossen, ohne zu
verstehen, was passierte. Dazu sagte Tuella folgendes:
„Bevor dieser Vertrag ausgeführt wurde, wurde Tuella einer völligen körperlichen
Prüfung in absoluter Liebe übergeben, und es wurde festgestellt, dass die gesamte
körperliche Energie da war und sie zum Tragen der Verantwortlichkeiten fähig war. Das
wurde von ihrem Gedächtnis blockiert, fand aber während eines Besuches 1970 statt, an
den sie sich teilweise erinnert.“
Seid Tuella verschleiert war, trug sie teilweise Erinnerungen an das Leben auf
Raumschiffen in sich. Ashtar sagte dies über den tatsächlichen Austausch: „Dein
höherer Geist stieg ab und übernahm die Steuerung Deiner Form zu der Zeit, als Du in
Maryland operiert wurdest. Das fand während einer der Nächte danach statt. Die
Verzögerung lag an der Entscheidung der Form, die überleben sollte. Wenn sie nicht
überlebt hätte, würde dieser Austausch nicht stattgefunden haben, doch die Seele
Thelmas war bereit zu scheiden. Du bist nun der Besitzer der Seele dieser Form, Du
bist eine starke Projektion des christlichen Wesens Tuella. Es hat jetzt eine Erlaubnis
für eine stärkere Kraft Deines Seins gegeben, um sie durch diese Form für den
kommenden Höhepunkt des öffentlichen Dienstes zu filtern. Du Tuella, kontrollierst
diese Form nun als ein Vehikel des LICHTS FÜR DIESEN PLANETEN. Es kann nicht von
Menschen zerstört werden, und es kann auch nicht abgelegt werden, ausser durch die
Erlaubnis der Grossen Karmischen Konferenz. Es wurde dem Gebrauch eines
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Repräsentanten des Ashtar-Commands gewidmet, deshalb soll der zellularen Struktur
ein Austausch einer erweiterten DNA-/RNA-Funktion zur Erfüllung des Auftrages mit
voller Kraft erlaubt werden.“ Thelma wurde eine erwachsene Frau, heiratete und hatte
Kinder – genauso, wie es andere Frauen ihrer Generation gemacht haben. Dann erhielt
Thelma einen „höheren Ruf“, ein Minister zu sein. Während ihrer beruflichen Laufbahn
wurde Tuella in fünf verschiedene Religionen eingeweiht.
Dann, im Frühjahr 1973, durchlief Tuella eine grosse Seelenreinigung. Lord Sananda
informierte sie, dass diese Reinigung all ihre Sorge von ihrer Vergangenheit, sowohl in
diesem als auch in ihren vergangenen Leben, wegwaschen würde. Das sollte sie für das,
was kommen würde, vorbereiten.
Aufgrund ihres Ministerium-Hintergrunds erhielt sie Visionen. In diesen Visionen sprach
sie mit Jesus, Petrus und Philippus... Sie würden ihr Dinge über sie erzählen, die sie aus
den konventionellen Religionen herausholen würden. Zum Beispiel würden sie ihr die
Reinkarnation erklären, darüber, wo, wann und warum diese Informationen aus der Bibel
herausgenommen wurden. Tuella erlebte eine Periode, in der sie ihre engen Grenzen
erweiterte. Dann kamen mehr durch. Ashtar, Monka, Andromeda Rex, Athena und
andere.
Ihr Erwachen kam auf eine Art und Weise, dass jene von uns, die durch ähnliche
Techniken durchgegangen sind, vielleicht darüber lächeln und zustimmend mit dem Kopf
nicken. Sie erhielt ein Buch des Monats-Vereins. Sie las Bücher von Edgar Cayce und
Ruth Montgomery. Kurz nachdem sie diese Bücher gelesen hatte, erhielt sie die
Nachricht: „Du bist ein Freiwilliger in Erdenmission.“
Tuella fing mit einem Rundschreiben an, dann hatte sie einen Verlag, dann noch ein
Rundschreiben. Während ihrer Amtsdauer schrieb sie sechs Bücher, half mit einem
siebten Buch und channelte viele, viele Stunden wunderbarer Inspiration.
Das letzte Buch ist das Buch, bei dem ich half: „Secrets of the Father’s Little Book“
(„Geheimnisse des kleinen Buches des Vaters“). Ihre Mitgliedschaft bei Guardian Action
International (Schutzaktionen International) nahm solche Ausmasse an, dass neue
Mitglieder Ausgaben ihres Rundbriefes „The Throne Connection“ („Die ThronVerbindung“) haben wollten. Es wurde abenteuerlicher, alle in ein Buch zu bekommen,
anstatt sie einzeln an die Mitglieder zu verschicken. Dieses Buch beinhaltet alle
Ausgaben der „Thron-Verbindung“, ausser die letzten, welche „Desert Storm“
(„Wüstensturm“) betrafen. Als Tuella sich zurückzog, verkaufte sie die Copyrights an
den meisten ihrer Bücher an Inner Light Publications. Dieses Buch, „Geheimnisse des
kleinen Buches des Vaters“, ist nicht mehr erhältlich, ausser über Debbie Wright.
Der Körper, welcher Tuella enthielt, ging im September 1993 hinüber. Bevor sie
graduierte, fragte Tuella ihre Tochter Donna, ob sie ihre Arbeit fortsetzen würde.
Donna’s Antwort war, dass sie bereits lange genug daran mitgearbeitet hätte. Deshalb
bat Tuella Donna, es Debbie Wright zu übergeben, ihre letzte bezahlte Angestellte bei
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Guardian Action International. Debbie hat nun den Hintergrund, den Tuella während
ihrer Vorträge verwendete. Debbie erhielt auch die Vorlagen für die Videobänder zu
Tuella’s Vorträgen. Debbie wurde ebenfalls die Erlaubnis gegeben, Kopien von den zwei
Büchern zu machen und zu verkaufen, von denen Tuella selbst die Copyrights nicht
verkauft hatte. „Secrets of the Father’s Little Book“ und “World Messages for the
Coming Decade” (“Weltbotschaften für die kommende Dekade”)
Debbie erhielt auch einige persönliche Gegenstände zurück, welche Donna im Dezember
1994 von ihr holte. Vielleicht willst Du den Teil von „Who is El Morya?“ („Wer ist El
Morya?“) lesen, um Dir ein Bild darüber machen zu können, wie das Treffen sich
gestaltete.
„Es geht mit dem Gebiet“, war eines der beliebtesten Sprichwörter Tuellas. Wenn Dinge
rauer werden und der Weg nicht geebnet ist, erinnere Dich einfach daran - es geht mit
dem Gebiet.
„Wir sind die Widerspiegelung der Oktave, der wir angehören, UND AUCH derjenigen,
von der wir KAMEN! Wir sind Teil dieser Dimension, ABER MIT EINEM
UNTERSCHIED. Entschuldige Dich nicht für Dein Menschsein, danke eher Gott für
Deine Göttlichkeit. Weil wir Mensch geworden sind, können wir tun, was Engel nicht tun
können! Ohne Teil der Menschheit gewesen zu sein, würde unsere Mission sinnlos sein.“
Tuella
„Unsere Körper beherbergen einen GROSSEN GAST.“ Tuella

