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Hüter der Erde und unseres Sonnensystems
Wir werden die Hüter der Erde
3.4.2001- Die transformierte Wirklichkeit ist sehr verschieden von jener, die ihr jetzt
kennt. Ihr werdet die vorrangigen Fürsorger von Mutter Erde werden, die ihre
Technologie darauf verwendet, unterirdische Enklaven zu konstruieren und die
Oberfläche ihren wahren Bewohnern zurückzugeben: der Flora und Fauna von Mutter
Erde.
Wir bitten euch einfach, in euch zu blicken und eure Mission als Fürsorger von Mutter
Erde zu verstehen. Macht euch zunächst klar, dass ihr nicht natürlicher Bestandteil der
Ökologie von Mutter Erde seid. Ihr seid nicht von hier. Euer Ursprung ist außerirdisch.
Die Spirituelle Hierarchie hat euch aus zweierlei Gründen hierher placiert. Erstens seid ihr
auf diesem Planeten, um als göttliche Verwalter von Mutter Erde zu agieren. Zweitens
hat euch die Spirituelle Hierarchie erlaubt, eine Zeit lang einen kurzen Eindruck von
begrenztem Bewusstsein zu bekommen. Zu einem vorbestimmtem Zeitpunkt sollt ihr
erwachen und zu eurem vollbewussten Selbst restauriert werden.
Euch erwartet eine Vielzahl von Aktivitäten. Ihr seid im Begriff, für ein ganzes
Sonnensystem 'Sorge zu tragen' und einer ganzen Galaxis zu helfen, sich
zusammenzutun. Ihr müsst eure gegenwärtigen Konzepte über euer 'Leben' überdenken.
Ihr werdet zu physischen Engeln, die aus ihrer göttlichen Bestimmung heraus leben.
10.7.2001- Geliebte, versteht, dass die neue Welt, die wir gemeinsam formen, sehr viel
schöner sein wird als die jetzige. Ihr werdet dort die Verwalter einer vollständig
bewussten Erde werden. Mutter Erde wird einer guten und mitfühlenden Fürsorge
bedürfen. Damit dies geschehen kann, werdet ihr die Beobachter und Führer der großen
und vielgestaltigen Schar von Devas werden müssen.

Voraussetzungen für Hüter: Voll bewusst und souverän
8.9.2001- Voll bewusste Wesen sind vollkommen souverän und besitzen göttlichen Freien
Willen. Hiermit schließen sie sich zusammen, um ihre göttliche Mission durchzuführen: –
die Hüter der vielen Sterne und Planeten zu sein, die diese Galaxis bilden. Um dies zu
erreichen, schaffen solche Wesen galaktische Gesellschaften, – die ultimative Form
dessen, was eure Welt 'Demokratie' nennt –, in denen sie, als Teil der Gesamtheit, frei
regieren. Das erfordert, dass alles Wesentliche für eine erfolgreiche Hüterschaft frei auf
alle Betreffenden aufgeteilt wird.
9.3.2004- Vollbewusste Wesen bewohnen eine vollbewusste Wirklichkeit, die
gekennzeichnet ist von einer offenen Ehrfurcht vor dem Leben und einem tiefen Mitgefühl
dafür, überall Wohlstand zu manifestieren. Seht euch selbst als Teil eines kollektiven
Management-Teams, dessen Auftrag es ist, Leben in der gesamten Physikalität zu
bewahren und zu fördern. Dieser Auftrag, diese Mission, brachte uns bereits zu Myriaden
von Welten, und, noch spezifischer, zu einer Welt von besonderer Schönheit und
Wichtigkeit: Mutter Erde. Diese Welt ist nur einigen wenigen Auserwählten anvertraut.
Daher ist es wesentlich, dass sie mit dem Respekt behandelt wird, auf den sie ein
Anrecht hat.

Vorbereitung auf unser Hüteramt
28.1.2003- Die Veränderungen, die sich aus der Einführung dieser Technologien
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entwickeln, werden auch eure Ozeane beeinflussen. Die Cetacäen-Nation, die auf vielen
Ebenen vollständig mit euch interagieren möchte, kann sich leicht in dieses globale
Kommunikations-Netzwerk einklinken. Da sie während Millionen von Jahren die Hüter der
Aufzeichnungen von Mutter Erde waren, besitzen die Cetacäen ein riesige Ansammlung
von Zeugnissen, die euch helfen werden, ein besseres Verständnis für eure Herkunft und
Geschichte und ihre Rolle darin zu erlangen. Da die Cetacäen lange als vorrangige
planetare Hüter gedient haben, möchten sie euch darüber instruieren, wie ihr zu wahren
Verwaltern von Mutter Erde werdet. Die Cetacäen werden euch auch über ihr Netzwerk
unterrichten sowie darüber, wie ihr deren Rituale mit den euren verbinden könnt, damit
ihr eure Rolle als Mitglieder des großartigen Hüter-Triumvirats annehmen mögt. Auch der
Himmel will euch hinsichtlich dieser höchst wichtigen Aufgabe instruieren.
2.9.2003- Ein Ableger dieses Prozesses wird die wachsende Bewusstheit darüber sein,
weshalb ihr wirklich hier seid. Ihr werdet eure Rolle als planetare und solare SystemVerwalter erkennen. Unsere Mission dabei ist, jene wachsende Bewusstheit in die richtige
Richtung zu lenken. Wir möchten euch über die vielen Beziehungen unterrichten, die
zwischen planetaren Wächtern und ihren Verantwortungen bestehen. Durch dieses
Wissen werdet ihr ein besseres Verständnis für die Gründe eurer Reise durch das
begrenzte Bewusstsein bekommen, und dafür, warum euer Bewusstsein jetzt
transformiert werden muss.
9.9.2003- Hand in Hand mit dieser verbesserten Fähigkeit, euren Reichtum zu
manifestieren, geht die Erhöhung eures Bewusstseins. Es ist notwendig, dass ihr die
Aufgaben in die Hand nehmt, die mit der Obhut für Mutter Erde und ihr fragiles
Ökosystem verbunden sind. Die Cetacäen und die innerirdische Gesellschaft von Agharta
sind höchst begierig darauf, eure Mentoren in diesen Dingen zu sein. Und auch wir
stehen bereit, euch unsere Assistenz zu bieten, wenn es erforderlich ist. Zu diesem
Zweck haben wir eine Reihe wissenschaftlicher Verbindungs-Teams organisiert, die sich
auf dem Gebiet fortschrittlicher ökologischer Techniken spezialisieren. Und wir haben
eine Anzahl Sirianischer Priester und Priesterinnen versammelt, die euch besondere
'Chants' lehren möchten, die ursprünglich bereits vor 900.000 Jahren während der
Besiedelung Lemurias weitergegeben wurden. Mutter Erde freut sich auf die Zeit, wenn
ihr ihr huldigen werdet. Sie ist all denen unter euch dankbar, die sie und ihr fragiles
Lebens-Netzwerk auch während der 13 Jahrtausende der 'Finsternis' weiterhin in Ehren
gehalten haben.

Hüter der Erde zusammen mit den Cetacäen
17.7.2001- Wir (die Cetacäen) für unseren Teil haben entschieden, uns vorübergehend in
das Ökosystem von Mutter Erde einzugliedern. Nur durch tiefgreifende Beteiligung
können wir den Notwendigkeiten unseres gegenwärtigen Lebens-Netzwerks am besten
dienen.
Ihr bewegt euch in eine Position, die jener ähnlich ist, die wir jetzt innehaben. Wir sind
zurzeit stark damit beschäftigt, unsere Rolle in diesem kostbaren planetaren Ökosystem
loszulassen. Für uns ist es notwendig, wieder unsere antiken Pflichten und unsere
natürliche Form zu übernehmen. Hiermit, liebe Herzen, werden wir Teil eines Systems
der Verwalterschaft sein, das in den letzten Tagen von Atlantis nicht mehr vollständig
praktiziert wurde. Dieses System ist ein liebendes Dreigestirn, bestehend aus dem
Himmel, euch und uns. Dort werdet ihr Jene regieren, die das Land und den Himmel
darüber bewohnen, während wir die Herrschaft über die Seen und Ozeane der Erde
haben werden.
Damit diese Aufgabe bewältigt werden kann, wird ein göttlicher Rat unsere Aktivitäten
leiten. Jeden Tag werden wir in diesem Rat zusammenkommen, der uns alle zu einem
mächtigen und unteilbaren Ganzen verbindet. Noch einmal: Wir sehnen uns danach, frei
unser gemeinsames Wissen und die Weisheit, die wir mit einander teilen, auszutauschen.

3

Während wir auf diesen glorreichen Augenblick warten, interagieren wir mit
ausgewählten Ältesten eurer Eingeborenen.
In eurer Rolle als planetare Verwalter werdet ihr eure gegenwärtige Einstellung darüber
revidieren müssen, wie ihr diese Welt bewohnt. Wir haben, – in der einen oder anderen
Form –, während vieler Millionen Jahre in der Güte der göttlichen Mutter Erde gelebt. Wir
besitzen Aufzeichnungen, die zurückreichen bis in unsere ersten Tage hier. Wir wissen
um euer großes Widerstreben, die Oberfläche dieser Welt zu verlassen, und verstehen
dies. Wir können euer Schweigen nur folgendermaßen beantworten: Blickt auf das, was
euch jetzt umgibt. Wenn ihr wahrhaftig Sorge tragt für diesen Planeten, überprüft exakt
die Natur eures Lebens in begrenztem Bewusstsein auf der Erdoberfläche. Dann werdet
ihr entdecken, dass ihr entweder das eine oder das andere Modell übernehmen müsst.
Daraus folgt, dass ihr entweder alle Formen eurer existierenden Gesellschaft beendet und
zu einer weit spärlicher bevölkerten und wahrhaft organischen Version zurückkehrt, oder
ihr entwickelt die höchstmögliche Form einer Technologie, die dem Ökosystem dieses
Planeten keinen Schaden zufügen kann.
13.4.2010- Diese Periode der Anpassung wird vonstatten gehen, während Mutter Erde
eure ehemalige Oberflächen-Heimat restauriert. Diese immense Umgestaltung wird sich
vollziehen, wenn alles Lebendige evakuiert worden ist. Wenn dann die neue Topografie
erst einmal „an Ort und Stelle“ ist, kann auch die neue Ökologie eingeführt werden.
Mutter Erde möchte, dass eine weitaus variationsreichere und freundlichere Ansammlung
lebendiger Zonen überall auf der Welt eingerichtet wird, und ihre neuen Landmassen,
Ozeane und der Himmel wird die Heimat vieler neuer Kreaturen und Pflanzen sein. Die
einzigen künstlichen Strukturen werden kleine, spezielle Dörfer sein, die an großen
Oberflächenknotenpunkten angesiedelt sind und wo ihr als die neuen Hüter der Mutter
Erde deren vielfältige Bereiche mit Ritualen, Tänzen und Gesängen im Gleichgewicht
halten werdet. Und dies werdet ihr zusammen mit den Gesängen und Ritualen eurer
verbündeten Cetacäen (Wale und Delfine) tun. Gemeinsam werdet ihr Mutter Erde ehren
und für das Wohlergehen all der Lebensformen auf dieser außerordentlichsten aller
Welten verantwortlich sein.
Diese gemeinsame Aktivität mit den Cetacäen wird euch zeigen, wie einfach es ist, auch
mit
euren
Mitmenschen
und
anderen
empfindungsfähigen
Wesen
dafür
zusammenzuarbeiten, das natürliche Gleichgewicht der Planeten zu erhalten und den
göttlichen Plan zu entfalten. Als vollständig bewusste Wesen übernehmt ihr eure Rolle als
physische Engel und nutzt eure Fähigkeiten dazu, eure Heimatwelt zu einem wahren
Paradies aller lebendigen Aspekte eines liebenden und fürsorgenden Schöpfers zu
machen.

Unsere Hüterkameraden: die Cetacäen
5.5.2001- Die wachsende Harmonie zwischen euch etablierte sich aus gutem Grund. Ihr
müsst die Verbundenheit untereinander erkennen. Versteht, dass diese Verbundenheit
realisiert wurde, um euch zu ermöglichen, eure Rolle als göttliche Hüter von Mutter Erde
zu erlangen. Sie soll euch dahin bringen, euch klar zu machen, dass ihr nicht allein seid.
Sie wurde realisiert, damit ihr schließlich begreifen mögt, dass die Cetacäen eurer Welt
(Wale und Delphine) empfindende Wesen und eure Hüterkameraden sind. Sie oder ihre
ozeanische Heimat zu vernichten wäre ein scheußliches Verbrechen gegen euch selbst.
Ihr Ruf an euch ist ein Zeichen in Richtung eurer künftigen Verantwortungen, die euch
mehr über euch selbst und die tatsächliche Wirkungsweise dieses Prozesses der
Hüterschaft lehren werden. Ihr müsst hier mehr über euer 'Herz-Selbst' wissen und euch
mit der Tatsache verbinden, dass ihr in all dem zusammen seid und eure Umwelt nicht
ausbeuten müsst, um zu überleben.
14.1.2003- Ihr müsst nun auch eure empfindungsfähigen Gefährten – die Cetacäen –
anerkennen. Alle Nationen auf eurem Globus müssen diese Wasser-'Cetacäen-Nation' als
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solche anerkennen. Sie müssen Gesetze erlassen und strengstens durchführen, die das
Töten oder den Missbrauch dieser Kreaturen verbieten. Ihr, liebe Herzen, bildet einen Teil
des Triumvirats, dessen einzige Sorge der Schutz und die Erhaltung eurer
wunderschönen Heimat, Mutter Erde, ist. Die anderen beiden Mitgliedsgruppen sind die
vielen Orden der Aufgestiegenen Meister und die zahlreichen Spezies der Wale und
Delphine, die eure Ozeane und Flüsse bewohnen. Gemeinsam seid ihr gekommen, um
Mutter Erde zu helfen, ihr vielfältiges Ökosystem zu bewahren.

Hüter und Verwalter unseres Sonnensystems
10.7.2001- Anstatt Bestandteil des irdischen Öko-Systems zu sein, werdet ihr daher mit
eurer lokalen Spirituellen Hierarchie verbunden sein. Ihr seid deren physische Engel. Mit
der Hilfe und Aufmerksamkeit der Aufgestiegenen Meister, der lokalen Engel-Orden und
der Orden der beauftragten Elohim werdet ihr diese wundersame schöne Welt und ihre
vielen Schwesterplaneten verwalten. Ihr werdet auch eurem Stern – der Sonne – helfen,
und direkte Führung von den Räten der Zentralsonne dieses Systems durch deren Ämter
erhalten. Diese Aufgaben werden Bestandteil eurer großartigen, prächtigen Mission sein.
Der Rest wird die Entfaltung der physischen Schöpfung selbst betreffen. Dies werdet ihr
im Einklang mit den Verfügungen des göttlichen Plans tun.
24.9.2002- So wird nach und nach ein neues Sonnensystem in Erscheinung treten, das
schließlich zu eurer vorrangigen Verantwortung werden wird. Gemeinsam mit den
Cetacäen (=Wale und Delphine) und den planetaren und solaren Hierarchien werdet ihr
euren Dienst als Verwalter jener Realität übernehmen. Ihr, liebe Herzen, seid hier, um
das vollständige Potential dieses Reichs einzubringen. Ihr seid hergekommen, um dieses
wundervolle Stück Physikalität als eure Basis und Heimat zu nutzen. Von hier aus werdet
ihr in den Kosmos aufbrechen und, gestärkt durch euer Wissen und eure Weisheit,
dessen großartiges Potential transformieren und entfalten.
Ihr werdet erkennen, wie eure Absichten Mutter Erde behilflich sind, was euch befähigt,
lebensfähigere Gesellschaften und, höchst bedeutsam, neue erfreuliche Orte zum Leben
zu erschaffen.
Der Mond und seine fortschrittlichen Laboratorien werden euch zugänglich gemacht
werden. Wir haben ein höchst außergewöhnliches Umfeld geschaffen, in dem ihr das
wahre Wirken des Physischen schätzen lernen könnt. Wir planen, diese Orte als
Schauplätze zu nutzen, an denen ihr das Wissen über die Funktionsweise der Planeten,
Sterne und sogar Galaxien erlangen könnt. Diese wundersamen Aspekte der Schöpfung
sind lebendig und brauchen eure Hilfe, um in ihrem vollsten Potential existieren zu
können. Das gesamte Universum ist ein lebendiger Aspekt des Schöpfers. Es muss euch
lediglich die 'Bedienungsanleitung des Operators' erklärt werden. Mit dieser Ausrüstung
werdet ihr herausfinden, wie man in symbiotischer Weise mit euren Heimatwelten und
ihrer Sonne interagiert.

Zusammenarbeit mit anderen Hüter-Gruppen
30.8.2005- In unseren letzten paar Botschaften vermittelten wir euch einige Einsichten in
die natürliche Symbiose, die zwischen den planetaren Hütern und ihrer Heimatwelt
besteht. Wir erweiterten dies um den Aspekt, die Fürsorge für das gesamte
Sonnensystem mit einzubeziehen. Solche Hüter-Gruppen bilden das Zentrum dessen, wie
der Himmel für diese großartigen physischen Wesen (Planeten, Sonnen usw.) sorgt. Eure
zusätzliche Lebensmission ist, mit anderen Hüter-Gruppen in diesem Sektor des
Physischen zusammenzukommen. Dies schließt nicht nur den Rest dieser Galaxis ein,
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sondern auch ein Fülle anderer benachbarter Galaxien. Als physische Engel segnet ihr
liebevoll und gütig diese unermesslichen Lebensformen und steht ihnen darin bei, ihren
optimalen Gesundheitszustand und ihr Wohlergehen aufrechtzuerhalten. Sonnen und ihre
Sonnen-Systeme existieren in traubenartigem Verbund in immenser Anzahl verstreut
über diese Galaxis und in über 15.000 weiteren Galaxien, die der unseren benachbart
sind. Sie alle schätzen die Fürsorge, die ihnen durch euch und eure Raumgeschwister
zuteil wird. Die Matrix, die diesen Sektor des Physischen bildet, hat auch Galaxien
ähnlicher Beschaffenheit hervorgebracht, doch auch solche, die recht anders beschaffen
sind.

Die Umwandlung dieser Realität
Der Segen des Himmels begleitet uns
12.8.2008- Wir sind stolz über die, die ihr seid, meine Kinder! In eurem Geist (Spirit)
befindet sich eine großartige Seele, die euch vom Schöpfer und von vielen heiligen
Legionen gegeben wurde, die hierher gekommen sind und euch mit Gnade, Liebe und
Mut segnen! Eure Unbezwinglichkeit und eure Fähigkeit, all das zu überleben, was die
Finsternis euch so vor die Füße schleudert, rührt daher. Eure Amnesie wird nun
aufgehoben, und damit kommt eine Klarheit kolossaler Proportionen.
Diese Klarheit wird euch erlauben, die Wirksamkeit der Beziehung zwischen Physikalität
und Himmel zu erkennen. Ihr könnt erkennen, was euer wahrer Lebenszweck innerhalb
der gegenwärtigen Lebenszeit ist. Ihr könnt über den besten Weg bestimmen, wie sich
die Energien der Sternen-Nationen dieser Galaxis miteinander verflechten sollen. All
dieses Wissen gehört zu euch, und wenn euer vollständiges Selbst erst einmal offenbar
wird, können auch diese wundervollen Konzepte zum Vorschein kommen, die in eurer
neuen Wirklichkeit enthalten sind. Bis es so weit ist, mögt ihr gelegentlich einen
flüchtigen Eindruck von dem bekommen, was vor euch liegt. Es mag als seltsame Träume
zu euch kommen oder als etwas, was direkt über euch spürbar wird. Es mag eurem
geistigen Auge einen quälend sehnsüchtigen, blitzartigen Eindruck von dieser künftigen
Aktivität vermitteln, während euer kollektiver Geist euch auf diese unterbewussten
Ebenen vorbereitet. Diese ermutigenden flüchtigen Eindrücke bestärken den ParadigmenWechsel, den wir weiter oben erwähnten. Die Zeit für einen Wandel ist gekommen! Und
die Größenordnung der Veränderungen ist immens!
Um euch nun aus eurer begrenzten Realität in die neue, unbegrenzte zu bewegen, hat
der Himmel ein schützendes Energiefeld für Mutter Erde und diese gesamte Galaxis
geschaffen. Dieses Energiefeld wurde vom LICHT, von der Liebe und von den Energien
erzeugt, die euch frei zur Verfügung stehen. Und diese Energien machen es irgend
welchen anders gearteten Energien unmöglich, zu existieren.

Unsere Welt ist eine ’Haupt-Saat’ des Physischen
24.2.2001- Dieser Wandel besagt weit mehr als eine Rückkehr in jenes vollständige
Bewusstsein, das die Atlanter euch genommen hatten. Er zielt darauf ab, einen Ort zu
schaffen, wo physische Realität endlich ihren wahren, besonderen Stützpunkt finden
kann. Dieser Stützpunkt ist das ´Zentrum´, in dem das Physische seine neue ´Saat´
ausbringen kann, in Kenntnis und Gewissheit, dass hier nicht plötzlich wieder etwas
kollabieren kann. Es wird vielmehr festen Bestand haben und als Startpunkt einer neuen
Struktur dienen, die wieder mit dem Himmel verschmilzt und die Grundlage schafft für
den nächsten Aspekt der Schöpfung.
Versteht, liebe Herzen, dass Realitäten sich aus einer speziellen ´Saat´ bilden, die nur im
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fruchtbaren Boden der Ziele ihrer Bewohner gedeiht, und unter den Richtlinien, die dem
Himmel durch den göttlichen Plan gegeben wurden. Diese ´Saat´ ist ein heiliges
geometrisches Muster, das sich gleichmäßig um ein spezielles Zentrum bildet. Aus
diesem Zentrum heraus keimt diese ´Saat´, entwickelt ihre Substanz, ihre besondere
Matrix und ihren äußeren ´Behälter´ in Form ´fließender Wände´. Zahllose Realitäten
hängen auf spezielle Weise aneinander, um Physikalität zu bilden. Das Physische enthält,
wie all seine ´Kinder´, eine ´Haupt-Saat´, mit deren Hilfe es sich selbst in jede
Möglichkeit hinein transformieren kann. Eure Welt ist auf ihre Weise einzigartig, da diese
´Haupt-Saat´ ihren wesentlichen Teil ausmacht. Das Physische hat hier das für seinen
Wandel Notwendige hinterlegt. Daher besitzt eure Welt eine lange Reihe heiliger
Prophezeiungen, die sich darauf beziehen. Diese Prophezeiungen berichten euch, dass es
euch bestimmt ist, das Physische zu transformieren.

Realitäten
Physikalität ist eine holographische Realität
14.7.2001- So wie euer kollektives Selbst, bewohnt auch ihr eine Illusion, die sich
Physikalität nennt. Erinnert euch, dass Physikalität eine holographische Realität ist, die
ihr mit dem Beistand des Himmels geschaffen habt. Sogar die Welt, die ihr gegenwärtig
bewohnt, ist ein speziell konstruiertes Hologramm, das lediglich eure zutiefst
beibehaltenen Grundüberzeugungen 'real' gemacht haben. Sie sind kollektiver Natur, und
die Macht eurer Erfahrungen ließ sie einzigartig erscheinen. Wann immer ihr meint, dass
diese 'Realität' von dauerhafter Beschaffenheit sei, bitten wir euch, die Formeln eures
existierenden Gedankenfelds der Quantenphysik zu untersuchen. Sie liefern die ersten
Anhaltspunkte für die wahre Natur eurer Realität.

Unsere Realität umfasst auch andere Dimensionen
16.12.2000- Eure Realität ist nur eine von vielen, die diesem Sonnensystem angehören.
Viele andere Aspekte höherer Schwingung finden sich auch in jenen Dimensionen, die
unmittelbar über den euren liegen. Es gibt daher Versionen der vierten, fünften und
sechsten Dimension von eurer Realität. Euer Integrationsprozess bedeutet auch, dass ihr
euch diesen Realitäten anpasst. Ihr bringt ein größeres 'Ich' hervor. Diese integrierte
Wesenheit entwickelt sich in weitgehend der selben Weise wie ihr.

Wie kann diese Realität verändert werden?
22.1.2002- Wir haben erläutert, dass eure Realität aus 'Schichten' besteht. Sie besitzt
jene Dinge, die ihr als das kennt und dem ihr folgt, was eure Wissenschaftler als
'Naturgesetze' bezeichnen. Sie ist aber auch mit Dingen ausgestattet, über die ihr nur
wenig wisst, und die diesen 'Naturgesetzen' widersprechen. Realitäten, liebe Herzen,
enthalten immer Elemente, die sie dafür bereit machen, alle Möglichkeiten zum Ausdruck
zu bringen. Bedenkt dies immer, wenn ihr eure Welt und ihre Umgebung erforscht. Der
alleinige universelle Schlüssel zu alledem bleibt Bewusstsein.
Dieser Prozess lässt euch unzählige Lebenszeiten auf vielen unterschiedlichen Planeten
und in zahlreichen andersartigen Realitäten erfahren. Dieses Wissen liefert die Grundlage
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für den Weg, den ihr während eures gegenwärtigen Lebens auf der Erde gegangen seid.
Jede wechselseitig geplante Erfahrung bildet die Basis dafür, dieses Wissen zu erweitern.
Gegenwärtig müsst ihr ein tieferes Verständnis für diese weitgehend missverstandenen
Vorgänge entwickeln. Macht euch zunächst klar, dass Realitäten einzigartig sind, und,
wie wir soeben feststellten, in der Lage sind, sich auszudehnen. Wenn ihr wachst, werft
ihr nicht eine bisherige Schicht einer Realität ab. Ihr nehmt sie vielmehr mit euch. Statt
'drei-dimensional' kann die Erde dann vier- oder fünf-dimensional werden. Bedenkt
allezeit, dass ihr sie nicht hinter euch lasst. Im Gegenteil: sie nutzt die ihr eigenen
Möglichkeiten, um sich auszudehnen und zu erfassen, was ihr geworden seid. In einer
Realität ist alles miteinander verbunden. Ein jeder erweitert diese Realität im Einklang
mit einem neuen Konsens, der ein neues Paradigma erschafft. Dieses neue Paradigma
verändert die primären 'Regeln', die die treibende Kraft für eure Realität bilden. Erinnert
euch, dass der Hauptgrund für eure gegenwärtige Transformation die Erschaffung einer
neuen, voll bewussten Realität ist.
Der Vorgang der Veränderung einer Realität ist zugleich einfach und auch außerordentlich
komplex. Dieses Paradox bildet das Herzstück dessen, was ihr jetzt erlebt. Betrachtet die
immensen erweiterten Möglichkeiten für jeden Aspekt physischer Schöpfung, ihr Lieben.
Stellt euch zudem vor, wie riesig das Potential ist, das jedem von euch verliehen ist!
Demzufolge besitzt ihr sowohl eine Realität, die in der Lage ist, sich in unbegrenzter
Weise zu verändern, als auch empfindende Bewohner darin, die eine unbegrenzte Anzahl
von Paradigmen liefern können, um solche Veränderungen zu steuern. Aus diesem
göttliche Zauber entfaltet sich der Entwurf, durch den dies zur Durchführung gelangt. Der
göttliche Plan ist dieses Vorgangs voll bewusst und äußert sich in einer erstaunlichen
Reihe bewusster Verfügungen. Diese Balance zwischen einer Realität, deren
empfindenden Bewohnern und dem göttlichen Plan ist wahrhaft phänomenal!

Es ist unsere Bestimmung das Physische umzuwandeln
14.4.2001- Es ist eure Bestimmung, liebe Herzen, das Physische umzuwandeln.
Infolgedessen hat euch die Spirituelle Hierarchie erlaubt, in immer größerer Zahl an diese
Gestade zu kommen. Die Verschiedenheit eurer Herkunft ist bemerkenswert. Ihr seid
gekommen, um die Weisheit zu sammeln, die eure Realität über viele Jahrtausende
hinweg erlangt hat. Die meisten von euch haben viele Lebenszeiten auf dieser Welt
verbracht, während andere erst kürzlich gekommen sind, um diese heilige Mission zu
vollenden. In jedem Falle repräsentiert ihr die 'Crème' dieser Galaxis.

Viele Realitäten warten auf unsere Impulse
18.3.2000- Ihr seid die großen Beweger physischer Schöpfung. Ihr seid eine höchst
bemerkenswerte Ansammlung von Wesen. Seit Langem wurdet ihr anerkannt für die
Wunder, die ihr gemeinsam zu schaffen in der Lage seid. Nun kommt ihr zusammen, um
ein großartiges Team zu bilden, dass ein wahrlich großes Wunder vollbringen kann: die
Änderung eurer gegenwärtigen Wirklichkeit. Dieser komplexe Prozess bringt die
'Blaupause' für eure neue Realität hervor. Diese Realität ist mehr als ein weiteres
goldenes Zeitalter für die Menschheit der Erde. Sie ist faktisch die Massenbefreiung jener
in Finsternis, die gebunden sind an Glaubenssätze, die ihre Fähigkeiten schwerwiegend
eingeschränkt haben. Diese kommende Freiheit unterstützt die Notwendigkeit
persönlicher Souveränität wie auch einer ganzen Fülle neuer Verantwortungen. Um euch
existieren viele Realitäten, die diese Fähigkeit mit euch teilen. Aber auch sie erwarten ein
klares Zeichen, dass die 'Zeit des Willkommens für neue Realitäten' wirklich angebrochen
ist. Teil eurer Mission ist, ihnen dieses willkommene Zeichen zu geben. Mit eurer
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Transformation bringt ihr Licht in zahlreiche Welten und ungezählte Realitäten. Sie sind
im Begriff, sich euch anzuschließen und so die Kraft des großen Chorals zu steigern, den
ihr singen werdet.

Die Transformation der gegenwärtigen Realität
Jeder von uns trägt seinen Teil zur Umwandlung bei
1.2.2000- Ein jeder von euch kam, um sein Teil des Puzzles beizubringen. Dieses Puzzle
ist der Vorgang, wie eure neue Wirklichkeit geformt sein wird, und wie sie funktionieren
wird. Zu der neuen kollektiven Übereinkunft für eure künftige Realität hat euch der
göttliche Plan lediglich Richtlinien gegeben. An euch ist es, den Rest diesbezüglicher
Details zu erschaffen. In diesem Sinne kam jeder von euch, um sein Stück dieses Puzzles
auf seine einzigartige Weise abzuliefern. Hiernach wurde euch gestattet, zu entscheiden,
ob ihr euch der Früchte eurer Arbeit erfreut oder aber einfach in eine andere Realität
überwechselt. Diese Wahlmöglichkeit ist eine der Myriaden von Geschenken, die euch
vom höchst liebenden Schöpfer gegeben wurden. Ihr Lieben, bedenkt. dass jene neue
Realität sich auf eure Entscheidung gründet. In gleicher Weise basiert es auf eurer Wahl,
dass diese gegenwärtige Realität ihr Spiel beendet. Seid verantwortungsbewusst, kreativ
und vor allem einfühlsam. Die Realität, die ihr jetzt bewohnt, ändert ihr Umfeld. Macht
euch klar, dass diese Veränderungen durch die vielen Auswahlkriterien gesteuert werden,
die ihr vornehmt.
22.7.2000- Ihr seid hierher gekommen, um diese Realität zu transformieren. Jeder von
euch hat eine vorgezeichnete Rolle zu spielen. Dieses Drama offenbart sich zurzeit so,
wie es der Himmel in göttlicher Weise eingerichtet hat. Bedenkt dabei, dass ihr
großartige Lichtwesen seid. Viele von euch haben eine große Anzahl von Lebenszeiten auf
dieser Welt verbracht. Andere wiederum nicht. Auf jeden Fall müsst ihr begreifen, dass
das, was ihr gelernt habt, einen großen Verdienst hat: es hat euch über Begrenzung
belehrt, und darüber, wie man korrigieren kann, was es euch gegeben hat. Dieses
Wissen befähigt euch, Physikalität expandieren zu lassen und schließlich zu
transformieren, was sie hervorgebracht hat. Aus dieser erlangten Fähigkeit habt ihr
große kollektive Weisheit entwickelt, die ihr im nächsten Stadium eurer
Integrationsvorgänge manifestieren werdet. Wenn ihr sie anwendet, könnt ihr eine
wirklich erstaunliche galaktische Gesellschaft hervorbringen. Dieses Reich wird viele
prophezeite Wunder hervorbringen.

Bewusstseinsänderung der Realitätsbewohner verwandelt
ihre Realität
29.2.2000- Ihr seid nicht Wesen mit 'weichen Knien'. Ihr seid mächtige 'Krieger des
Lichts'! Liebe Freunde, ihr habt euch rechtzeitig freiwillig gemeldet und wurdet vom
Himmel hier hergesandt, um eine wahrhaft heilige Mission zu erfüllen: die Transformation
dieser gegenwärtigen Realität.
Diese Realität in das zu ändern, was ihr wirklich ersehnt, ist nicht so schwierig, wie es
zunächst scheinen mag. Behaltet im Auge, dass sie einfach eine Konstruktion ist. Sie ist
nicht 'real'. Sie ist gebunden an die kollektiven Regeln, die von ihren empfindungsfähigen
Bewohnern aufgestellt wurden. Und jene Regeln können durch diese empfindenden
Bewohner oder durch den göttlichen Plan geändert werden. Ein Hauptbestandteil ist die
Natur des Bewusstseins der Realitätsbewohner. Wenn sie sich weitgehend ändern,
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erfordert dies von der Realität, dass auch sie sich ändert. Diese Notwendigkeit bildet den
Kern dessen, was wir tun. Wir verändern das Wesentliche an dem, wie euer Bewusstsein
arbeitet. Ihr bewegt euch aus einem recht begrenzten Zustand zu vollständigem
Bewusstsein.

Rhythmusänderung bewirkt Änderungen in unserer Realität
16.12.2000- Liebe Herzen, eine Wintersonnenwende ist der Zeitpunkt, da eure Sonne
vom Äquator am weitesten entfernt ist. Danach 'kehrt' sie um und beginnt ihre Rückreise
zu ihrem entgegengesetzten Maximum-Punkt. Diese Ereignisse am Himmel bestimmen
eure Jahreszeiten. Sie demonstrieren in der Tat, dass ihr wie ein Schiff hin- und
hergeworfen werdet durch die Bewegung des Energie-Ozeans, der euer Sonnensystem,
eure Galaxis und schließlich die physische Schöpfung umfasst. Dieser Vorgang gründet
sich vorrangig auf Rhythmus - einer Schwingung, in der aufzuhalten ihr euch entschieden
habt. Dies ist nur eine von vielen Grundschwingungen. Um die Art und Weise zu
transformieren, in der ihr euch mit den anderen in Beziehung begebt, ändert ihr einfach
euren Rhythmus. Dieser Vorgang ist in der Tat das Herzstück dessen, was jetzt mit euch
geschieht. Ihr ändert einen Rhythmus, eure Grundwahrnehmung sowie die Art und
Weise, wie ihr Wirklichkeit erschafft. Überdies macht ihr euch bereit, Fähigkeiten zu
empfangen, die euch erlauben, die Konstruktion des Physischen zu ändern.
Diese Prozeduren sind allesamt Teil des göttlichen Plans. Sie dienen dazu, die Macht zu
übertragen von einer Realität, die von einem Kollektiv als eine begriffen wird, die von
einigen Wenigen beherrscht wird, auf eine, in der ihr alle eine wichtige Gelegenheit
erhaltet, eure Absichten zum Ausdruck zu bringen. Denkt daran, liebe Lichter, dass ihr
alle physische Engel seid, und dass ihr die großen Orden des Himmels im Physischen
repräsentiert. Und obwohl eure Verantwortlichkeiten immens sind, wissen wir doch, dass
ihr mehr als fähig seid, sie erfolgreich umzusetzen.

Unser Wachstum vollzieht den Wandel dieser Realität
27.10.2001- Ein vergängliches Reich ist außerordentlich instabil und ist die schwierigste
Situation, in der man sich befinden kann. Ihr seid außergewöhnlich, dass ihr euch
freiwillig für diese Aufgabe bereitgefunden habt. Zuzüglich zu euren vielen physischen,
mentalen und emotionalen Veränderungen vollzieht ihr einen umfassenden Wandel eurer
Realität mit. Die Art und Weise, in der dieser Wandel vor sich geht, ist eine
schwerwiegende Herausforderung für eure geheimen Herrscher und für die Vielzahl der
euren globalen Kulturen innewohnenden zugrundeliegenden Voraussetzungen, und sie
beeinflusst auch eure grundlegende Lebensphilosophie. Zudem müsst ihr kritische Fragen
lösen hinsichtlich des Handelns des Himmels in diesem Prozess sowie hinsichtlich der
Tatsache, dass wir in so großer Zahl hier sind. All diese Punkte sind fundamentaler Natur
für eure Definition eurer selbst und eures globalen gesellschaftlichen Netzwerks. Die Art
und Weise, wie ihr mit diesen vielen Aufgaben jongliert, löst bei uns Freudentränen aus.
Welch eine Mission, die ihr da unternommen habt!

Der Einsatz unseres immensen Potentials
15.10.2002- Um es dem Physischen zu ermöglichen, sich entsprechend dem göttlichen
Plan zu entfalten, hat der Himmel euch mit dem Potential gesegnet, ins vollständige
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Bewusstsein zurückzukehren. Ihr kamt hierher, um Wissen zu sammeln und dieses dann
weise dazu zu nutzen, das Physische zu transformieren. Wir wiederholen dies hier aus
bestimmtem Grund: damit ihr eure wahre Bedeutung für die Offenbarung des göttlichen
Plans begreift. Damit ihr die Großartigkeit eurer Aufgabe besser versteht, seid euch
dessen bewusst, dass im Kernbereich von Mutter Erde eine 'massive Singularität'
existiert, die unsere Galaxis geboren hat. Unsere kollektiven Energien besitzen zudem
das Potential, das zu transformieren, was Mutter Erde geschaffen hat. Eure Energien und
Talente, liebe Herzen, werden es euch erlauben, erfolgreich zu sein in allem, wofür ihr
hierher gesandt wurdet. Verliert nie den Blick für dieses Potential oder für das, was da
geschaffen werden soll!

Vermittlung unserer Weisheit an die Physikalität
22.7.2000- Das gegenwärtige Reich hat euch viele 'Kernwahrnehmungen' vermittelt, die
ihr später anwenden könnt, um die kollektive Weisheit hervorzubringen, über die wir
gerade gesprochen haben. Blickt auf euren gegenwärtigen Prozess als den des Erlangens
wichtiger Konzepte über Physikalität. Diese Umwelt hat euch erheblich herausgefordert.
Trotz ihrer vielen Einschränkungen habt ihr euch ins Entstehen zahlreicher neuer
Erkenntnisse hineinbewegt, die eure alten, begrenzten transformieren können. Mit dieser
neuen Mischung bringt ihr etwas wahrhaft Einzigartiges hervor, das zudem ganz
wundervoll ist. Sie ist der Katalysator für den 'Weisheitskeim' und die erstaunliche Gabe,
die ihr endlich gütig der gesamten Physikalität vermitteln werdet. Mit ihrer Anwendung
wird das Physische sich selbst befreien und mit euch zusammen ein neues 'Abbild'
hervorbringen. Dieses neue 'Abbild' wird dem Physischen gestatten, sich wieder mit dem
Himmel zu vereinen. Diese Zielsetzung schließt die Art und Weise ein, in der die nächsten
Aspekte dieser Schöpfung sich entfalten sollen.

Wir können viele Lebensformen annehmen
2.8.2005- Andererseits seid auch ihr elektromagnetisch, was euch ermöglicht, euch in
einer praktisch unbegrenzten Reihe von Lebensformen zum Ausdruck zu bringen.
Gravitation vor-formatiert den Raum und erstellt damit die ausgedehnten Bedingungen,
innerhalb derer jede gegebene Realität potentiell gestaltet werden kann. Innerhalb dieses
'Rahmenwerks' können Lebensformen wie die eure sich anmutig durch eine – und
innerhalb einer – Fülle gleichartig beschaffener Realitäten bewegen.
Diese Fähigkeit, euch so wirksam durch den Raum zu bewegen, hat euch ermöglicht,
Prozeduren zu entwickeln, die eure Realität außerordentlich erweitern können. In eurer
jetzigen Form haben jedoch die Vertreter der Finsternis für euch Bedingungen
geschaffen, die euch von eurer wahren Zweckbestimmung ablenken. Wenn ihr nun in
euren ursprünglichen Zustand als physische Engel zurückkehrt, müsst ihr erneut etwas
über die Beziehungen lernen, auf die in diesen und anderen Botschaften hingewiesen
wird. Es ist an der Zeit für euch, dass ihr nicht nur eure ursprüngliche Weisheit
zurückerlangt, sondern mit Mutter Erde auf eine Weise verschmelzt, die ihr euch noch
gar nicht vorstellen könnt!

Die neue Realität
22.7.2000- In diesem neuen Reich werdet ihr Meister vieler Dimensionen sein. Auch
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werdet ihr die Natur des Physischen verstehen, und wie es das Bewusstsein gefesselt
hat. Mutter/Vater-Gott hat euch liebevoll die profunde Fähigkeit gegeben, diese
begrenzende Natur des Physischen zu verwandeln. In eurer kollektiven Weisheit liegt ein
großer Keim. Dieser 'Weisheitskeim' wird sich zunächst als euer neues Reich
manifestieren, sodann anhand eurer weisen Auslese ausgesät werden. Diese Auslese
kann dazu in der Lage sein, auf vorher nicht gekannte Weise Harmonie und Freude ins
Physische zu bringen. Dieser Vorgang kann den 'Weisheitskeim' rasch sprießen lassen.
Wie eine plötzlich Explosion wird sich eine große Welle durch das gesamte Physische
immer weiter ausbreiten, und immense Veränderungen mit sich bringen. Dieser Aspekt
eurer Mission kann nur in der begrenzenden Welt begonnen werden, die ihr jetzt
bewohnt.

Unsere Realität wird multi-dimensional
24.9.2002- Eure Realität implodiert auf allen Ebenen. Dieser Kollaps bringt seinerseits
eine neue multi-dimensionale Realität hervor. Statt auf drei Dimensionen beschränkt zu
sein, umfasst diese dann Realitäten jenseits eurer Kenntnis. Ihr werdet eine Verknüpfung
bilden, die euch in fünft-, sechst- und sogar acht-dimensionale Realitäten bringen wird.
Und diese werden sich mit der euren vermengen. Mit dieser immensen Integration
werden Sterne, Galaxien und sogar euch bisher unbekannte Aspekte der physischen
Schöpfung integraler Bestandteil eurer Existenz werden. Der Himmel und seine
großartigen Wesen und auch seine Vielzahl großartiger Räte werden ebenfalls ein
wichtiger Bestandteil eures täglichen Lebens sein. Daraus werdet ihr eine einzigartige,
kraftvolle galaktische Gesellschaft hervorbringen, die die gesamte Schöpfung an ihre
Türen einladen wird!

Wir sind Mitschöpfer
Der Oberste Schöpfer und der göttliche Plan
11.4.2000- Diese Welt, die ihr gemeinsam schafft, wird ein wundervoller Ort werden.
Seine Wunder werden große Überraschungen für euch mit sich bringen. Betrachtet es als
ein Geschenk, das ihr euch selbst und der gesamten Schöpfung gebt. Dieses Geschenk
kann eure Realität transformieren und die nächsten Stufen der sich entfaltenden
Schöpfung offenbaren. Dieser Prozess, den wir da vollenden, besitzt die Eigenschaft,
euch mehr als 'nur' Weisheit zu vermitteln. Er kann euch ein vitales Element aufzeigen
über die Art und Weise, wie Schöpfung existiert und wie der Oberste Schöpfer denkt. Mit
dem 'Auspacken' eures großartigen Geschenks könnt ihr zugleich die Ur-Essenz des
göttlichen Plans enthüllen. Ihr könnt euch wiedervereinen mit dem großen Einssein, das
den Obersten Schöpfer kennzeichnet, und könnt wirklich all das werden, was ihr sein
sollt. Welch großartiges Geschenk, etwas zu haben, was euch wieder hinführt zu dem,
was ihr wirklich seid und euch erlaubt, eure göttliche Absicht zu verwirklichen!

Hilfe von A-E-O-N
31.10.2000- Diese Mission hat in dieser Realität besondere Umstände geschaffen: ihr
befördert diese Realität in Richtung ihrer einzigartigen und heiligen Zielbestimmung, die
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für die Vollendung des göttlichen Plans unerlässlich ist. Um dies zu erreichen, habt ihr
den Himmel um eine göttliche Intervention angerufen. Wir haben auf freundliche Weise
geantwortet und ein Fülle großer Lichtwesen von A-E-O-N ausgesandt, die euch leiten
und beistehen sollen.
Der Zweck ist, euch aus euren gegenwärtigen Fesseln zu befreien und euch zu
ermöglichen, euer Wissen und eure Weisheit frei
mit unserem auszutauschen.
Entsprechend haben wir den vielen anderen Realitäten, die eure Galaxis umfasst,
ermöglicht, unseren Aktionen ihre profunden Lebensenergien zu leihen.
Es ist hier notwendig, zu beachten, dass solche Realitäten hochempfindende soziale
Gruppierungen herausbilden. Sie sorgen füreinander und werden gern zur Verfügung
stellen, was zur gegenseitigen Erhaltung benötigt wird. Gegenwärtig senden eine Reihe
nahegelegener Realitäten euch die Energien, die ihr braucht, um eure Erkenntnissphäre
zu transformieren. Diese Anstrengungen fügen sich unseren eigenen an. Wie ihr wisst,
haben wir eine große Menge Energien aus A-E-O-N hereingebracht, die die
grundlegenden Bedingungen dieser Realität drastisch verändert haben. Und nun helfen
uns diese aus nahegelegenen Realitäten stammenden Energien dabei, eure ach so
gehätschelten Ansichten über eure Wirklichkeit beschleunigt zu verändern. So werdet ihr
bald in der Lage sein, euch selbst zu transformieren und uns allen zu ermöglichen, das
neue großartige Reich zu schaffen, das eure göttliche Bestimmung ist!
27.3.2001- Diese Entwicklung erlaubt zudem das Erscheinen der großartigen Wesen und
Orden von A-E-O-N, die kommen, um eure lokale Spirituelle Hierarchie neu zu ordnen
und euch für euren endgültigen Triumph bereit zu machen. Deren Ankunft bringt
wiederum die riesige Raumflotte der Galaktischen Föderation des Lichts mit sich.

Wir gehören zu den Räten des Lichts!
8.10.2002- Als physische Engel werdet ihr die physische Schöpfung regulieren. Diese
verwickelte Operation folgt dem göttlichen Plan und dem Göttlichen Willen der Schöpfers
und schließt die Elemente Licht, Zeit und Raum ein. Die ersten beiden verbinden sich auf
eigene, unterschiedliche Weise, um das dritte – den Raum zu formen. Die 'Time-Lords'
('Herren der Zeit') und die Elohim sind die vom Himmel beauftragten Schöpfer des
Physischen. Ihr werdet ihnen bei dieser Operation assistieren und damit über die
Aufrechterhaltung der vielen Galaxien, Sterne und Planeten wachen, die das Physische
beherbergt. Jeder Aspekt des Physischen besitzt einen natürlichen Rhythmus oder ein
Resonanz-Muster, dass sich in direktem Einklang mit der primären (Haupt-)Resonanz des
Physischen befindet. Diese Resonanz wird durch die physischen Engel verändert oder
aufrechterhalten, die durch eine Reihe besonderer himmlischer Räte wirken. Die
hochrangigsten unter ihnen sind die vielen Räte der Schwestern- und Bruderschaften der
Aufgestiegenen Meister, die jeweils einer spezifischen Galaxis und/oder einem
Sonnensystem zugewiesen sind. Ihr gehört zu diesen Räten des Lichts! Der Zweck hinter
eurer Transformation ist, euch bereit zu machen, die nächsten Elemente der physischen
Schöpfung zu entfalten.

Bindeglieder zwischen Himmel und dem Physischen
29.1.2000- Als vollbewusste Wesen werdet ihr wahrhaftig 'Bürger' der gesamten
Schöpfung. Ihr habt dann die Fähigkeiten zu entweder nichtkörperlichen oder aber
vollständig körperlichen Wesen. Ihr seid dann die Bindeglieder zwischen den Reichen des
Geistes und des Physischen. Das ist eine besondere Aufgabe, die ihr dankbar
übernommen habt und nach einiger Übung vollkommen meistern werdet. Euer großes
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Wissen wird euch befähigen, die vielen Orden, Räte und Administrationen des Geistes zu
führen und auf diese Weise wunderbar zur Entfaltung des göttlichen Plans beizutragen.
Diese Dinge sind nicht bloße große Träume sondern in der Tat eure Bestimmung. Wir
beschreiben sie hier einfach, um euch einen größeren 'Schimmer' davon zu geben, was
aus euch wird. Ihr habt noch viel zu tun, um diese großartigen Aussichten zu erreichen.
Doch in euch besteht sowohl die Stärke als auch die Fähigkeit, das umzusetzen, was wir
soeben beschrieben haben. Ihr seid großartige Wesen des Lichts, - physische Engel, die
gekommen sind, Wunder zu wirken.

Diese physische Schöpfung ist unsere Mitschöpfung
31.10.2000- Ihr kamt aus dem Busen eines höchst liebenden und leidenschaftlichen
Schöpfers. Bald wird eure Transformation diese geheiligte Verbindung wieder in euren
Bereich zurückbringen. Zusammenfassend ausgedrückt: Diese physische Schöpfung ist
eure Mitschöpfung: ihr habt die Verantwortung übernommen, sie zu formen, so wie es
durch den göttlichen Plan Mutter/Vater Gottes vorgesehen war.
Zu euren vorrangigen Pflichten gehört auch, sich einer physischen Existenz in den
Reichen zu unterziehen, die ihr so wohlüberlegt miterschaffen habt. Dieser Prozess
enthält die Zusage, dass wir darin einander beistehen. Und auf die eine oder andere
Weise waren wir an Wendungen beteiligt, wo wir entweder diejenigen waren, die diesen
Beistand nötig hatten oder andersherum diejenigen, die ihn liebend gewährten. Die
Spirituelle Hierarchie hat diese Rollenverteilung sorgfältig beaufsichtigt. Eure Erfahrungen
helfen, das Physische zu gestalten und dabei darauf zu achten, dass die 'Lebenszeit' des
Physischen gemäss den Verfügungen des Schöpfers fortschreitet. Diese eure Funktion ist
eure größte Herausforderung. Denn euch wurde eine ganze Reihe von Rollen zugeteilt,
und ein 'Drehbuch', das ihr, wenn nötig, verantwortlich ändern könnt. Diese kreativen
Aufgaben entwickelten sich rasch zu eurer Mission, - einer komplexen und äußerst
detaillierten Reihe von Verantwortlichkeiten. Ihr habt sie gern übernommen und bei
deren Erfüllung eure große Kompetenz erwiesen.
27.8.2002- Ihr seid die wahren Gefolgsleute der 'Großen Blauen Loge der Schöpfung'.
Intuitiv begreift ihr eure Mission und wisst, wie sie am wirkungsvollsten vollendet werden
kann. Im Grunde ist diese neue Realität eure Sache. Sie ist ein Zeichen für die euch
innenwohnende Macht und eure große Pflichttreue gegenüber dem göttlichen Ziel. Sie ist
die Belohnung für euer mutiges Einverständnis, euch freiwillig zu beteiligen und eurer
Wesensessenz zu erlauben, auf dieser Welt inkarniert zu sein. Am allermeisten ist es
jedoch der Beweis dafür, wie außergewöhnlich ihr für den Schöpfer und den gesamten
Himmel seid. Die vielen himmlischen Orden und Lebens-Strömungen, die ihr
repräsentiert, mussten hierher kommen und diese wichtige und herausfordernde Mission
durchführen. Euer Erfolg hat es der physischen Schöpfung erlaubt, sich entsprechend den
Verfügungen des Schöpfers zu erschließen.
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Die sechste Schöpfung vollenden
1.7.2000- Bedenkt immer, dass ihr in der Tat Wesen seid, die aus verschiedenen Teilen
der physischen Schöpfung kommen. Ihr repräsentiert Wesen, die aus dieser Galaxis
stammen, aber auch aus anderen Galaxien und sogar anderen Dimensionen. Zudem seid
ihr Bestandteil immenser Seelengruppen, die jetzt voll integriert werden müssen. Dieser
großartige Prozess erlaubt es euch, den höchst wichtigen Aspekt eurer göttlichen Mission
auszuführen: als die Wesen zu agieren, die ausgewählt wurden, die letzten Aspekte
dieser Sechsten Schöpfung zu manifestieren.
13.1.2001- Bedenkt, dass das Dunkle lediglich der andere göttliche Aspekt von euch ist.
Indem ihr wachst, werdet ihr ein besseres Verständnis dafür gewinnen und eine
erleuchtete Union mit diesem anderen Aspekt eurer selbst manifestieren.
Die Union aus Licht und Dunkel (Schatten) wird das Dunkle transformieren. Das ist der
Urgrund dieser 'Sechsten Schöpfung', und der großartige Beweis für die unendliche Liebe
Mutter/Vater Gottes. Es ist die Erfüllung des göttlichen Plans und die Grundlage für den
Beginn der nächsten großartigen Entwicklungsstufe der Schöpfung. Es ist ein
fortlaufender Prozess und die Quelle für alles, was ist und immer sein wird. Im Grunde
jedoch ist es ein wundervolles Puzzle, dessen jedes einzelne Teil uns an solche Wunder
führt! Während unserer Existenz als Teil dieser großartigen Ansammlung göttlicher
Gedanken erfahren, erleben wir einander, viele Universen, und uns selbst. Es ist eine
höchst erstaunliche Reise. Sie erlaubt uns, Bestandteil der Schöpfung zu sein, die
Schöpfung zu beobachten und Schöpfung zu manifestieren. Ein jeder Aspekt erlaubt uns,
Weisheit zu erlangen und teilzuhaben an unserer Vollkommenheit und an unseren
Fehlern. Hieraus leisten wir unseren einzigartigen Beitrag zum großen Entwurf des
Schöpfers.
27.3.2001- Diese kombinierte Vielfalt ist eine mächtige Kraft, deren einziges Ziel es ist,
darauf zu achten, dass ihr eure Bestimmung erfüllt. Diese Bestimmung wird uns allen
einen dauerhaften galaktischen Frieden bringen und damit die Union aller empfindenden
Wesen in dieser Galaxis. Wie ihr seht, haben wir ein intensives, tiefgehendes Interesse
an eurem Erfolg. Mehr, als nur ein neues Mitglied unserer wachsenden Organisation zu
sein, versetzt es uns in die Lage, heilige Prophezeiungen zu erfüllen. Ihr seid dazu
ausersehen, das gesamte physische Reich zu verändern und uns zu helfen, es mit dem
Himmel zu vereinen und die verbleibenden Reste dieses Aspekts der heiligen Schöpfung
durchzuführen.
Jetzt kommt für euch der Moment, euer wahres Wesen zu gebären. Diese Essenz trägt
das Potential in sich, das nicht nur euch sondern die gesamte Physikalität transformiert.
Wir wiederholen diesen Gedanken nur, um seine Wichtigkeit zu betonen. Der Schöpfer
hat einige wahrhaft göttliche Gaben in euch hineingesät, - eine einzigartige Seele – die
fähig sein wird, sich mit all ihren vielen Teilen zu vereinen. Dieses neu integrierte volle
Selbst ist dazu bestimmt, diesen Aspekt der Schöpfung zu vollenden.
5.1.2002- So wie ihr euch wandelt, tut dies gleichermaßen die Schöpfung, die ihr
bewohnt. Ein wesentlicher Bestandteil ist hier, fähig zu sein, kontinuierlich zwischen den
'Makro-Möglichkeiten' des Universums und den 'Mikro-Möglichkeiten zu verkehren, die in
einem jeden von euch existieren. Jede Art Potential ist miteinander verbunden.
Schließlich ist die Natur der Schöpfung ganzheitlich. Die Lebensspanne und die Energien
riesiger Galaxien hängen eng zusammen mit den Lebensspannen eines jeden bewussten
Wesens, das sie beherbergen. Ihr lebt, und ihr seid bewusst. Folglich helft ihr mit, das
Potential innerhalb der Schöpfung und der angeborenen Ordnung zu entfalten, das diese
Offenbarung vollendet. Die Operation vollzieht sich auf manch einzigartige Weise. Höchst
wichtig sind Jene, die die göttlichen Dekrete des Himmels unterstützen.
Erinnert euch, dass ihr alle physische Engel seid. Jeder von euch trägt ein Muster in sich,
das diese göttliche Mission unterstützt. Mit eurer wachsenden Bewusstheit wird sich euch
dieses Muster offenbaren und euch zudem zeigen, auf welche Weise ihr den effektivsten
Beitrag für die Entfaltung dieser Schöpfung leisten könnt.
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Mitwirkung bei der Geburt der siebten Schöpfung
11.3.2003- In Übergangsperioden beginnt ihr die wahre Komplexität eines finsteren
Reichs zu verstehen. Ihr nehmt wahr, was ihr und eure Vorfahren durchgemacht haben.
Ihr analysiert dessen Funktionsweisen und den Grund, warum der Schöpfer es benutzte,
um Physikalität zu erschaffen. Als Mitschöpfer transformiert ihr dann diese finsteren
Reiche und macht sie einer Wiedereingliederung in den Himmel würdig. Damit werdet ihr
diesen Aspekt der Schöpfung vollenden und die Geburt der nächsten Schöpfung möglich
machen. In jeder Schöpfung werdet ihr Inhalte kennen lernen. Der Himmel nutzt diese
Daten, um das Physische zu verstehen und die erforderliche Weisheit zu organisieren, die
ihn in seine Bestimmung führt. Macht euch daher klar, dass eure gegenwärtige Aufgabe
darin besteht, Botschaften zu übermitteln für das Physische und es zugleich zu erfahren.
Diese Mission wurde euch durch viele Lebenszeiten hindurch übertragen, jede Zeit mit
einem bestimmten Zweck, zusammen mit einer ganzen Schar von Wesen, die euch half,
zu erleben, was ihr da brauchtet. Freut euch darüber und wisst, dass da noch viel mehr
zu realisieren ist!

Schöpfungsdrama
5.1.2002- Dieses Universum ist lebendig und sehr bewusst. Wie ihr wisst, funktioniert es
im Einklang mit dem göttlichen Plan, den der Schöpfer von Geburt dieses Universums an
eingerichtet hat. Bis heute gab es sechs solcher Schöpfungen. Die gegenwärtige nähert
sich dem Moment ihrer Transformation. An diesem Punkt wird die sechste Schöpfung zu
Ende sein, und die siebente wird beginnen.
Jede Schöpfung ist dazu eingerichtet, ein spezifisches Drama auszuspielen. Im Falle der
sechsten Schöpfung begann das Drama, als Licht und Finsternis als feindliche Gegner
begannen, die im Augenblick transzendentaler Bewusstheit entdecken werden, wie sie
sich vereinen können. Aus dieser Vereinigung wird ein 'größeres Licht' hervorgehen, das
der Schöpfung erlauben wird, sich wieder mit dem Himmel zu vereinen. In diesem
Moment wird sie in die siebente Schöpfung umgewandelt sein. Und die jetzige Schöpfung
befindet sich eindeutig am Rande dieses magischen Augenblicks. Es ist unsere Mission,
ihr Lieben, dass wir gemeinsam dieser Schöpfung behilflich sind, sich gemäß dem
göttlichen Plan zu entfalten, der vom Schöpfer seit Urbeginn festgelegt wurde. Wenn es
uns nun bestimmt ist, dies zu vollbringen, müsst ihr eine wesentliche Tatsache würdigen:
Die gegenwärtige Schöpfung begann nicht mit einer 'massiven Explosion' ('Urknall'),
sondern durch das gnadenreiche Einströmen von Bewusstsein, das sich aus allen
vorangegangenen Schöpfungen ergoss.

Der galaktische Mensch
3.7.2007- Während ihr durch die selektierten Schmelztiegel des Himmels geht, werdet
ihr darauf trainiert und vorbereitet, eure künftige heilige Rolle in dieser Galaxis und
darüber hinaus anzunehmen! Blickt auf diese Zeiten zurück als auf den Moment, in dem
ihr euch endlich über eure selbst auferlegten Begrenzungen erhoben habt und zu
akzeptieren begannt, was aus euch werden sollte: Ein derartiges, großartiges Wesen ist
jemand, der sich gütig in eine neue Wirklichkeit begeben hat, in der der Himmel und die
Nuancen des Physischen aufeinanderstoßen und zu etwas verschmelzen, was ihr euch bis
jetzt noch nicht vorstellen könnt. Das ist die Zukunft, die euch bestimmt ist und die ihr
vollständig annehmen sollt; in ihr werdet ihr ein große Anzahl wahrhaft großartiger Dinge
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manifestieren!
Eure neue Existenzform ist die des galaktischen Menschen, dessen Heimat sowohl der
Himmel als auch die riesigen Weiten der Sterne sind, die das Physische bilden. Damit
habt ihr euch dann aus den Lektionen der Finsternis erhoben und habt sie mit den
wundersamen Gestaltungen des Himmels verschmolzen. Das Ergebnis ist eine neue
Vision, die ihr von einem 'Ende' des Physischen zum andern aufflammen lassen werdet!
Die Ausbreitung dieser Vision hat nichts mit 'Eroberung' zu tun; es ist vielmehr das
Aussäen von Ideen und von wahrer Philosophie, die das Physische dahin lenken kann,
sich auf eine Weise zu offenbaren, die dem Himmel hilft, den göttlichen Plan zu entfalten.
Ihr werdet zu 'Kindern des Himmels' und zu Gestaltern einer großen Vereinigung, die
alles empfindungsfähige Leben zurück zum Schöpfer führt. Diese Heimkehr ist die Art
und Weise, wie alle Schöpfung wie ein unendlicher Wirbel um sich selbst kreist. Dies zu
erreichen ist das, wonach jedes vollständig bewusste Wesen strebt. Und es spiegelt sich
in dem wider, wie dieser 'Erste Kontakt' in erster Linie angelegt ist. Wir sind DIE NEUN!

Wegbereiter für die Verbindung des Himmels mit allen
Schöpfungen
11.3.2000- Weiterhin ist es euch übertragen, der gesamten Physikalität einige wahrhaft
einzigartige Qualitäten zu demonstrieren. Und diese vielen wunderbaren Qualitäten
gestatten es euch, eine derartig große Bestimmung zu haben. Mit ihnen seid ihr in der
Lage, achtunggebietend zu befehligen und die physische Schöpfung mit eurer Weisheit zu
überschütten. Diese Weisheit gibt euch die großartige Gelegenheit, den abschließenden
Prozess in Gang zu setzen, der alles Physische mit den unzähligen Reichen des Geistes
wiedervereint. Und diese Möglichkeit versetzt all die riesigen Reiche des Himmels in
große Erregung!
6.6.2000- Eure kommende Transformation bereitet auf wunderbare Weise die Bühne für
den nächsten Teil des kosmischen Schöpferdramas. Hier könnt ihr euren heiligen Platz in
der Schöpfung behaupten und jene großen Fähigkeiten anwenden, die euch eigen sind.
Eure künftige Rolle wird der Schöpfung große Weisheit bringen. Dieses Licht wird
scheinen und den Weg zeigen, dem die Schöpfung folgen wird. Diese Erleuchtung war es,
die zu verdecken der Dunkelheit während vieler Jahrtausende gestattet war. Jetzt ist
endlich der Augenblick für uns alle gekommen, diese Umhüllung zu entfernen und die
Schöpfung bereitzumachen für die nächsten Szenen im großen Drama Mutter/Vater
Gottes. Hier werdet ihr fähig, ihr Lieben, uns alle zu lenken und den Wundern von A-E-ON zu erlauben, jeden Teil der Schöpfung zu durchdringen. Damit erlaubt ihr dem
Physischen, sich mit dem Himmel und aller Schöpfung zu verbinden, um einen
umfassenden Körper an Weisheit zu bilden. Mit dessen Gebrauch kann die endgültige
Absicht Mutter/Vater Gottes offenbart werden.

Die Vereinigung von Himmel und physischer Schöpfung
26.3.2002- Ihr seid nahe daran, 'galaktische Menschen' zu werden. Damit werden
wachsende Verantwortungen auf euch zukommen, ihr Lieben, einschließlich der wahren
Hüterschaft über Mutter Erde und einer komplexen Mission, die helfen wird, das
Physische mit dem Himmel wiederzuvereinen. Ihr seid hervorragend ausgerüstet, diese
großartigste aller Missionen durchzuführen. Jeder von euch muss sich immer dessen
bewusst sein, dass ihr großartige physische Engel seid. Euer Potential ist unbegrenzt, so
wie es auch eure Verbündeten in dieser nobelsten aller Aufgaben sind. Da euch viel
gegeben wurde, wird umgekehrt auch viel von euch erwartet. Der Himmel war sehr
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sorgfältig bei der Auswahl unter euch. Ihr seid erhabene Wesen des Lichts. Die Finsternis
hat euch vor eine große Herausforderung gestellt, die ihr überwinden könnt und werdet.
Erinnert euch, wer ihr seid, und dass ihr niemals allein seid.
Seid euch dessen bewusst, liebe Herzen, wie die Geschichte euren vorübergehenden
Abstieg in den Abgrund der Finsternis geschaffen hat, und wie sie euch nun wieder
befreit. Dieser sehr komplexe Vorgang wurde realisiert, um euch die Kenntnis der
Finsternis zu vermitteln. Er wurde durchgeführt, um den Himmel mit einem großen
Vorrat an Weisheit zu versorgen, und um jenen zu helfen, die das Physische göttlich
überwachen. Diese Weisheit gibt uns die Mittel an die Hand, den Himmel mit dem
Physischen wiederzuvereinen. Mit eurer Gegenwart hier gabt ihr ein schwieriges aber
höchst schätzenswertes Geschenk. Dieses Geschenk wird belohnt werden. Der erste Teil
dieser Belohnung steht unmittelbar bevor. Der Rest wird in göttlicher Weise folgen.
30.7.2002- Diese Galaxis hat eine Reihe von Diskussionen in Gang gesetzt, um ihre
Beziehungen zu vielen Zehntausenden angrenzenden Galaxien auszudehnen. In vielen
früheren Updates haben wir auf diese Treffen hingewiesen. Unser Fokus bei diesen
Gelegenheiten ist, unser Wissen über das Physische zu erweitern und die Mission
auszuführen, die der Himmel uns aufgetragen hat. Ein wesentlicher Teil dieser Aktivitäten
ist die herannahende Integration eurer Energien mit den unseren. Ihr seid nach wie vor
eine wichtige Komponente bei diesen Vorgängen. Daher haben wir Repräsentanten der
Inneren Erde gebeten, als unsere Bevollmächtigten zu agieren, bis eure Transformation
vollendet ist. Ihr spielt weiterhin eine große Rolle bei diesen Besprechungen. Ohne, dass
ihr davon wusstet, hat euer Ruf das gesamte Physische durcheilt. Viele dieser feinsten,
höchsten Seelen in der Schöpfung haben sich bereitwillig auf eurer Welt inkarniert. Ihr,
liebe Herzen, seid ein beträchtliches Konglomerat aus großartigsten Wesen in dieser
Galaxis und – in der Tat – im gesamten Physischen. Das große Licht, das da auf eurer
Welt heraufgedämmert ist, ist dort aus göttlichem Zweck geboren. Es ist dazu
ausersehen, das Physische zu transformieren und mit dem Himmel wiederzuvereinen.

Die lange prophezeite Vereinigung
8.8.2000- Wie wir ebenfalls früher feststellten, sind Realitäten einfach gemeinschaftliche
Konstrukte und besitzen gewisse Energieausstattungen, die auf zwei Ebenen bearbeitet
werden können. Einmal ist dies die Ebene derer, die diese Realität bewohnen und zum
andern die Ebene jener Wesen im Geist, die diese Illusion aufrecht erhalten.
Normalerweise ist der Austausch zwischen diesem beiden Ebenen passiv, in eurem Fall
jedoch ist er im Begriff, aktiv zu werden. Das bedeutet, dass zu göttlich festgelegter Zeit
eure Realität drastisch verändert werden wird. Ihr habt diese Möglichkeit akzeptiert, als
ihr euch auf dieser Welt inkarniertet. Dieses eingeschränkte dunkle Reich war nie dazu
gedacht, für immer zu bestehen. Es ist lediglich ein vorübergehendes 'Testgelände',
dessen göttliche Zielsetzung sich wandelt. Die neue Zielsetzung, ihr Lieben, besteht
darin, Physikalität in eine neue Definition ihrer selbst zu überführen, was die lange
prophezeite Vereinigung des Physischen mit dem Himmel endlich möglich macht.
5.5.2001- Ihr habt Teil an einem großartigen und heiligen Plan, eure Erde und euch
selbst zu vollständigem Bewusstsein zu restaurieren. Dieser Akt ist das große 'Nirwana',
das Herabbringen des Himmels zur Erde, das jede in eurem Reich existierende
Philosophie ihren Anhängern gegenüber befürwortet. In dieser Ära des Übergangs oder
der 'Endzeit' erfüllen sich wundersame Prophezeiungen, wie etwa die Ankunft der
zahllosen Gefolgschaften des Himmels und deren vieler physischer Gegenstücke.
Wahrhaftig, dieses geschieht! Für die meisten mag das Warten auf den genauen
Zeitpunkt hierfür ermüdend sein, etwas, das man nicht länger ertragen kann. Hier ist es
ratsam, Geduld zu lernen und die vielen Bereiche des Geistes zu erforschen die im Innern
liegen. Mit göttlicher Führung werdet ihr mehr über diese Zeitplanung lernen und wie
man dabei mitwirkt, sie in angemessener Weise zu manifestieren.
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Lange Lehrzeit für diese Aufgabe
13.1.2001- Es ist das feste Ziel dieses heiligen Entwurfs, dass ihr bald in den Zustand
vollständigen Bewusstseins zurückgekehrt sein werdet. In diesem göttlichen Status
werdet ihr zu vollkommen 'flügge' gewordenen physischen Engeln werden, die in der
Lage sind, auf grandiose Weise den Himmel mit dem Physischen wiederzuvereinen.
Dieser Prozess setzte sich bereits am Beginn dieser Schöpfung in Gang. Der Schöpfer
gestattete euch gütig, die zahllosen Aspekte des Physischen zu erfahren. Ihr wurdet
Zeuge der Entstehung einer Realität und deren Auswirkungen auf ihre Bewohner. Ihr
habt außerdem gelernt, wie man eine Realität verändern kann und in sie das einbringen
kann, was man wahrhaft ersehnt. Diese Erkenntnis werdet ihr erneut haben, wenn eure
massive Integration vollendet ist.
1.5.2001- Bedenkt, wer ihr wirklich seid, und dann macht euch klar, wie ein solches
Wesen handelt. Dieses Wesen hat einen Plan entwickelt, der euch integrieren soll. Damit
werdet ihr in die entferntesten Teile des Himmels aufsteigen und in die tiefsten Aspekte
des Physischen eindringen. Vor allem seid ihr vorzügliche Abenteurer! Ihr seid größter
Dunkelheit begegnet und habt einen Meister-Plan entwickelt, der euren endgültigen Sieg
garantiert, während ihr es zugleich fertig bringt, euch selbst herauszufordern. Das ist
große Könnerschaft und das Wesen dessen, wer ihr wirklich seid! Verliert dies nie aus
dem Blickfeld und wisst, dass es euch zur höchsten Vollendung führen wird: der
Vereinigung von Himmel und Erde!
11.12.2001- Ihr habt euch gemeinsam, auch vor dieser jetzigen Inkarnation, dem
Göttlichen gestellt, und einer Anzahl von Faktoren zugestimmt, die das existierende
Erscheinungsbild und das Empfinden dieser Welt gestalten. Auch stimmtet ihr Prozessen
und Ereignissen zu, die hier jetzt vonstatten gehen. Das Physische, liebe Herzen, ist nur
eine Illusion, die geschaffen wurde, um eine Reihe spezifischer Ziele zu erreichen.
Zu den wichtigsten davon zählen die Erfahrungen, die einen Grundstock an Wissen
hervorbringen, der zur Weisheit führt. Weisheit ist entscheidend für die Entfaltung des
göttlichen Plans dieser Schöpfung. Folglich, – da ihr das Werk des Geistes wahrhaft
betreibt – unterstützt euch ganz eindeutig der Himmel. Sogar 'das Dunkle' spielt eine
bestimmte Rolle im Physischen.

Hauptmethoden des Manifestierens: Absicht und Intention
11.12.2001- Die Anwendung der göttlichen Absicht ist außerordentlich wichtig für die
Schöpfung. Sie ist faktisch die Hauptmethode des Manifestierens auf eurer Welt. Absicht
wird gebildet, wenn ihr diese Energien kollektiv zum Ausdruck bringt. Absicht, Intention
bestimmt Ereignisse. Und auch 'die Dunklen' produzierten mit ihr das eingeschränkte,
dunkle Reich, das ihr gegenwärtig bewohnt. Wenn ihr eure erwachende Intention nutzt,
bildet sich daraus ein neues Reich. Wir haben diesen Vorgang in früheren Botschaften
bereits besprochen. Wir möchten hier nur noch etwas näher darauf eingehen. Wie wir
anmerkten, ist euer Reich aus LICHT zusammengesetzt, das ihr und eure Mitbewohner
euch als spezifische Beschaffenheit und Zusammensetzung erklärt. Um es kurz zu
machen: es wurde ein Plan entworfen, der 'Regeln' enthielt, mit denen ihr in der Lage
sein werdet, euch zu korrigieren, wenn ihr gemeinsam genügend 'wahrhaftige Absicht'
einbringt. Ihr habt jetzt fast den 'Omega-Punkt' erreicht, an dem dies tatsächlich möglich
ist. Dies ist nun wieder ein weiterer Grund für die göttliche Intervention, die zurzeit im
Gange ist.
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Dem Ziel entgegen
5.6.2001- Was sich da entfaltet, ist die Manifestation einer kollektiven Absicht, die ihren
Anfang in den Edikten des göttlichen Plans hatte. Indem ihr nun dieses Ergebnis ins
Physische einbringt, erschafft ihr für alle Beteiligten eine wundersame neue Wirklichkeit.
Bald werdet auch ihr in der Lage sein, eure eigenen Wissenschafts- und
Forschungsraumflotten zu errichten und eure wundervollen Erfahrungen zu nutzen, um
einen 'ersten Kontakt' auf eine neue Ebene zu erheben. Auf diese Weise werdet ihr die
unendliche Weite des Physischen vereinen. Auf diese Weise werdet ihr das größte
Wunder wirken: die Vereinigung alles Physischen mit dem Himmel.
8.10.2002- Mit der Weiterentwicklung der zahllosen Räte (Konzile) der Aufgestiegenen
Meister, hin zu ihrem höchsten Niveau, bereitet der Himmel das Physische auf seine
verheißene große Wiedervereinigung mit dem Himmel vor. Ihr seid einzigartig, liebe
Herzen! Ihr haltet nicht nur Fäden zu dieser großartigen Welt in euren Händen, ihr seid
überdies verbunden mit einer unendlichen Anzahl anderer Realitäten.

Wir werden Lehrer und Heiler sein
28.11.2000- Gemeinsam angegangen, wird unser Weg miteinander geteiltes Wachstum
und Mitgefühl bedeuten. Die intensiven Verbindungen zwischen uns, liebe gesegnete
Lichter, sind immens. Ihr kamt an diese wunderschönen Gestade, um viele Erfahrungen
zu durchleben und aus ihnen Weisheit zu erlangen. Ihr brauchtet diese Weisheit, um jene
zu erweitern, die ihr in Leben auf vielen anderen verschiedenen Welten und in vielen
anderen verschiedenen Realitäten erlangt habt. Ihr werdet die großen Lehrer und Heiler
sein, als die ihr gedacht seid. Unsere Mission bedeutet einfach, euch zu assistieren und
sodann von eurer erlangten Weisheit zu lernen. Auch werdet ihr die große Zwietracht
heilen, die lange ihren dunklen Schatten auf diese und viele andere, entfernte Galaxien
geworfen hat. Ihr werdet diese wunderbaren Lehren zudem den großen Lichtwesen vieler
anderer physischer Dimensionen überbringen. Schließlich werden die Dunklen sich selbst
gestatten, vollkommen mit dem Licht zu verschmelzen. Der Gedanke der Schöpfung wird
sich wie beabsichtigt manifestieren.

Licht und Dunkelheit
12.9.2000- Der Himmel betrachtet das Physische als bedeutungsvolle Leistung des
Schöpfers. Aus ihr kann viel Weisheit geschöpft werden. Diese Weisheit besitzt die
Eigenschaft, den Himmel über seine großartige Mission zu belehren. Bedenkt dies!:
Mutter/Vater Gott hat eine eigentliche Illusion zum Lehrer für die Spirituelle Schöpfung
gemacht! Dies ist der Grund, weshalb der Himmel so intensiv über das Physische wacht
und weshalb unsere verschiedenen Orden euch an diesen Platz geschickt haben. Diese
einzigartige Symmetrie zwischen Illusion und Geist ist wesentlich für das Verständnis
dieses Aspekts göttlicher Schöpfung. Das Physische hat seine Ziele und hat sich
sinnentsprechend in zwei Ebenen geteilt: Licht und Dunkel. Jede davon wurde
eingerichtet, um Situationen bereitzuhalten, die euch liebe Kinder, bei eurer großen
Mission behilflich sind. Bedenkt, dass ihr gekommen seid, um aus eurer Realität zu lernen
und sie zu transformieren.
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11.3.2003- Die Übergangsperiode von eurer jetzigen Realität zu jener, die eure
Bestimmung ist, wird einzigartig sein. Sie wird die Rückkehr des Himmels in eure Welt
markieren und die Wiedereingliederung von Lemuria, und wird die Aussöhnung mit eurer
Weltraumsippe erleben. Sie wird eure Erkenntnis-Sphäre grundlegend ändern und
jegliche verbliebene Zweifel beenden, die ihr noch haben mögt. Es wird jedoch auch eine
Zeit sein, in der alles, was in eurer jüngsten Geschichte verachtenswert ist, vollständig
enthüllt werden wird. Wir bitten euch, dies im Lichte der Vergebung zu betrachten. Seid
allezeit gütig. Wir erwähnen dies nur als Erinnerung an das, was wir euch schon früher
oftmals gesagt haben. Der Zweck des Physischen ist, der Finsternis zu begegnen, damit
ihr lernt, wie deren Wege umgestaltet werden können. Eure Transformation ist dem
Himmel äußerst wichtig. Um dieser Sache willen seid ihr vom Himmel gekommen, um
freiwillig Lebenszeiten in diesem verwirrenden Sumpf zu erfahren. Ungeachtet der Art
eurer Erfahrungen war jede davon integraler Bestandteil dieses höchst komplexen
irdischen Prozesses.

Jeder einzelne auf beiden Seiten spielt seine Rolle
5.5.2001- Mit wachsender Bewusstheit werdet ihr diese Konzepte gründlicher
durchschauen. Ihr werdet mehr Klarheit für deren Manifestation erlangen, und der euch
umgebende Schlamassel wird sich verflüchtigen. Ihr werdet zu Wesen werden, die besser
in der Lage sind, zu begreifen, wer sie sind und was ihre Rolle in diesem grandiosen
kosmischen Drama ist. Versteht hier, dass diese Realität eigentlich eine riesige Bühne ist.
Mit Unterstützung eurer spirituellen Führung habt ihr an der Transformation dieser
Realität 'mitgeschrieben'. Sogar die dunkelsten und mächtigsten unter euch haben eine
Rolle zu spielen. Wertschätzt dies und verurteilt es nicht! Gebt euch zufrieden mit eurer
spezifischen Rolle. Treibt euch selbst nur so weit an, wie es die Erfüllung eurer Rolle
benötigt. Seid frohgemut und fähig, es euch nicht alles 'so zu Herzen zu nehmen'. Seid
allezeit bereit, zu akzeptieren, dass alles aus einem Zweck oder Grund heraus geschieht.
Handelt kreativ, indem ihr euren Part und den anderer in diesem Drama erweitert.

Finsternis ist eine illusionäre Spiegelwelt
29.7.2000- Eure Mission ist sehr wichtig für den Himmel. Sie ist eines der vorrangigen
Mittel, durch die das Physische mit dem Himmel verschmilzt. Denkt über eure Integration
wie über einen Mikrokosmos dessen, was mit dem Physischen geschieht. Betrachtet euch
als 'Krieger' des Lichts. Gemeint ist, dass ihr gewappnet seid mit Liebe und der großen
Fähigkeit, die Finsternis zu transformieren. Macht euch hierbei klar, dass die Finsternis
lediglich eine illusionäre Spiegelwelt ist. In ihren Schatten schlummert das Mittel für
euren großen Triumph. Dieser Triumph ist nicht die Niederlage der Finsternis. Das ist
vielmehr eure erlernte Methode, die Finsternis als Wesenheit zu akzeptieren und sie
stetig liebevoll mit dem Licht zu verschmelzen. Diese neu entstandene Wesenheit kann
als Saat für eine neue Schöpfung dienen, die den göttlichen Plan des Schöpfers
weiterbringt. Stellt euch die vielen Wunder und großartigen Erfahrungen vor, die euch
bevorstehen, ihr Lieben.
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Das Dunkle transformieren und mit dem Licht vereinen
23.1.2001- Eure Mission ist höchst heilig. Euer Zweck in diesem Reich ist, das Dunkle zu
transformieren und es unter Anwendung eurer Talente mit dem Licht zu vereinen. Dieser
Vorgang gestattet es euch, wunderbare Weisheit zu erlangen, die euch befähigt, euer
Ziel zu erreichen und das Physische für immer zu transformieren, liebe Herzen. Dies ist
keine geringe Aufgabe, aber es ist die Kulmination vieler wundersamer Geschehnisse.
Eure Aufgestiegenen Meister und die vielen großen Orden des Himmels haben euch auf
brillante Weise den Weg bereitet. Zudem haben die zahlreichen Reiche von A-E-O-N und
sogar die höchsten Räte des Himmels euren ultimativen Erfolg verfügt. Diese heiligen
Wesen haben eine Reihe machtvoller Energien und Kräfte erzeugt, um euch beizustehen.
20.2.2001- Euer Transformations-Programm schloss die Nutzung ständig zunehmender
Mengen heiliger, interdimensionaler Energie ein, fokussiert durch eine Reihe eigens
konstruierter Sternentore oder durch die sich ständig wandelnden Abgrenzungen dieser
Realität. In jedem Fall haben sie uns die Energien übermittelt, die wir brauchten, um
euren Wandel zurück zu physischen Engeln zu beschleunigen. Wenn ihr dieses Ziel
erreicht habt, werdet ihr bereit sein, euren nächsten Auftrag zu übernehmen, und das
Physische mit dem Himmel zu verschmelzen. Zahlreiche andere Teile des Physischen
bearbeiten jetzt diesen Vorgang. Es liegt in eurer Verantwortung, diese Aufgabe zu
vollbringen. Schließlich werdet ihr die Ereignisse erschaffen, die dieses große Werk zu
einem Erfolg werden lassen. Damit werdet ihr auch Ereignisse vollenden, die es dem
Licht und der Dunkelheit erlauben, sich in einer besonderen Weise miteinander zu
verbinden. Daraus folgt, dass ihr das größere Licht hervorbringt, das den nächsten
wundersamen Teil der Schöpfung Mutter/Vater Gottes ins Sein bringen wird.
11.12.2001- Eure Mission ist, das Dunkle zu transformieren und ein größeres LICHT zu
schaffen, das die letzten Spuren dieser Schöpfung in ehrerbietiger Weise ins Sein bringt.
Diesem Akt unterliegt alles, was zurzeit geschieht. Gemeinsam erschafft ihr und das
Göttliche diese Welt, sowie eine weitere, die sich gerade im Geburtsstadium befindet.
27.8.2002- Ihr seid aus anderen Welten und Dimensionen gekommen, liebe Herzen, um
Einfluss auf eine große Transformation auszuüben. Das war ein schwieriger Prozess, was
bedeutete, dass ihr zum Zeitpunkt eurer Geburt nicht nur eine totale Amnesie hinsichtlich
eurer Vergangenheit und eurer wahren Identität zu überwinden hattet, sondern auch die
grausamen und irreführenden Verlautbarungen der Vertreter der Finsternis.
Doch ihr habt durchgehalten; und nun erhebt sich rasch der Moment für euch, die Macht
zu übernehmen. Diese bevorstehende Veränderung hinsichtlich eurer Ressourcen und
Verantwortlichkeiten muss auf neue Art und Weise zustandegebracht werden, die sich
durch Güte und Bereitschaft des Vergebens auszeichnet. Alles, was ihr da durchgemacht
habt, war dazu bestimmt, euch ein besseres Verständnis der Finsternis und deren
ungeeigneter Wahrnehmung der Wirklichkeit zu vermitteln. Es ist an euch, diese
Erfahrungen der Finsternis in wahrlich einzigartige Weisheit umzuwandeln, die dazu
genutzt werden kann, die noch verbliebene Finsternis in großes Licht zu wandeln. Diese
besondere Weisheit ist das Geschenk, das euch mit diesem Aufenthalt in der Dualität
schließlich verliehen wurde.
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