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Einführung
Da die Menschheit mehr und mehr zu der Wahrheit erwacht, daß wir Menschen nicht die
einzigen intelligenten Wesen in Gottes grenzenloser Schöpfung sind, erwuchs die
Notwendigkeit, einen Überblick über die außerirdischen Zivilisationen, die gegenwärtig
die Erde kontaktieren, zu geben. Dies habe ich versucht, indem ich jede Zivilisation
zusammen mit ihrer Anschauung, Charakteristik und dem Grund ihres Hierseins
beschrieben habe.
Es ist auch an der Zeit, daß altes, verborgenes Wissen der Erde das Bewußtsein der
breiten Masse erreicht. Viele Menschen sind mit den tiefgründigen, jedoch verborgenen
geistigen Lehren der Essener, der Kahunas von Hawaii, mit Pan und den Naturgeistern,
dem Engelreich, den Veden und Upanischaden, der Kabbala, den Yoga Sutras von
Patanjali, den Ägyptischen Mysterien sowie den Schlüsseln des Enoch nicht vertraut,
obgleich dies einige der tiefgründigsten geistigen Lehren sind, die es auf diesem geliebten
Planeten gibt. Ich glaube, daß ein gut abgerundetes Studium aller Weltreligionen,
Mysterienschulen sowie aller Heiligen und Meister Deinen Fortschritt auf dem Weg zur
Selbstverwirklichung beschleunigen und bereichern wird.
Alles in allem wird der Inhalt dieses Buches mit Sicherheit Dein Bewußtsein erweitern
sowie Deine Wahrnehmung von der Realität wandeln.
Namaste,
Joshua David Stone
Teil Eins
Außerirdische Aktivitäten in diesem Universum

Außerirdische und andere Vertuschungen der Regierung
Fünfundneunzig Prozent aller Außerirdischen,
die unseren Planeten besuchen,
sind von positiver Natur.
Vywamus

Während der letzten fünf Jahre habe ich ein Interesse für die Natur sowie das Ausmaß
außerirdischer Beziehungen mit dem Planeten Erde im Laufe der Geschichte entwickelt.
Vermutlich würden tausend Bücher nicht ausreichen, um dieses Thema vollständig zu
behandeln, doch ich werde mich bemühen, einen kurzen Überblick über das Thema zu
geben, da es mir überaus seltsam erscheint, daß eine große Zahl hingebungsvoller wie
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spiritueller Menschen nur sehr wenig über die Außerirdischen auf Erden wissen. Gottes
grenzenloses Universum ist von Leben erfüllt. Es ist der Gipfel des Egoismus zu glauben,
daß wir Menschen die einzig existierenden Wesen sind. Außerirdische haben seit
Anbeginn der Zeit die Erde besucht.
In prälemurischen Zeiten grassierten die elektrischen Kriege und später, in Atlantis und
Ägypten, kamen Außerirdische in großer Anzahl zu Besuch. In Atlantis waren sie im
Bereich der Kristalltechnologie behilflich sowie beim Bau des großen Kristalls, der als
Kraftquelle für die gesamte Zivilisation von Atlantis diente. Außerirdische sind von unserer,
wie auch von fernen Galaxien gekommen.
An dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, daß ich gemäß meiner Führung glaube, daß
fünfundneunzig Prozent aller außerirdischen Kontakte mit Menschen positiver Natur sind.
Die meisten Zivilisationen sind der Menschheit in Technologie wie Spiritualität weit
überlegen. Eines der grundlegenden Gesetze, dem sie folgen, ist das des Respektierens
der freien Wahl und des freien Willens der Menschen sowie das Nicht-Eingreifen in
menschliches Tun sofern sie nicht um Hilfe ersucht werden. Einer der Gründe dafür, daß in
den letzten Jahren UFOs in solch großer Zahl gesichtet wurden liegt darin, daß die
Bewohner der Erde ihr Bewußtsein in ein vierdimensionales Bewußtsein erweitert haben
und der Planet selbst sich in einen heiligen Status bewegt hat. Dies sind
systemumfassende Ereignisse.
Jeder Planet dieses Sonnensystems könnte mit einem Chakra der Sonne oder jenes
Wesens, das das Sonnensystem verkörpert - Helios – verglichen werden. Geht eines der
Chakren durch eine größere Transformation, so wirkt sich das ebenfalls auf all die anderen
Chakren aus. Die Außerirdischen sind sich der gegenwärtigen Transformation der Erde
wohl bewußt und sind sehr daran interessiert, das ganze Geschehen zu beobachten und
der Menschheit beim Übergang in das Neue Zeitalter beiseite zu stehen. Viele der großen
Fortschritte in der Entwicklung der Erde sind außerirdischer Hilfe zu verdanken. Es sollte
nun hier verstanden werden, daß nicht alle Außerirdischen ein menschliches
Erscheinungsbild tragen. Diese besondere Art unserer physischen Körper wird Adam
Kadmon Typ genannt; es gibt jedoch viele andere von Gott geschaffene Körpertypen.
Erinnern wir uns auch daran, daß die Menschen - in vergangenen Leben auf anderen
Planeten inkarniert - selbst einige dieser Körper bewohnt haben. Die Menschen müssen
sich von ihrer selbstgefälligen Anhaftung an diese besondere Form lösen und realisieren,
daß die Menschheit Teil einer galaktischen, universellen und kosmischen Familie
intelligenter Lebensformen ist, und die meisten dieser Lebensformen sind sehr viel
weiter entwickelt als unsere Zivilisation. Einer der Gründe dafür, weshalb die
Außerirdischen nicht offensichtlicher in ihren Besuchen sind, warum sie nicht einfach in
aller Öffentlichkeit auf dem Rasen vor dem Weißen Haus landen, liegt darin, daß die
Erdlinge bis dato in zu großem Ausmaß kriegsorientiert waren. Trotz technologischer
Fortschritte war die Erde ein geistig zurückgebliebener Planet.
Die negativen Außerirdischen und die Dunkle Bruderschaft
Dies führt mich zu den negativen Außerirdischen. Wie bereits erwähnt, sind zumindest
95% aller Außerirdischen auf diesem Planeten von sehr positiver Natur. Die 5% jedoch,
die von negativer Natur sind, sind von sehr negativer Natur. Sinn und Zweck dieses
Kapitels liegt zum Teil darin, Dich darauf aufmerksam zu machen, was tatsächlich hinter
den Kulissen vorgeht. Die Informationen in diesem Kapitel wurden immer wieder von
irdischen wie auch geistigen Quellen bestätigt. Einiges mag Dich sogar schockieren. Ich
bitte Dich dennoch, mit aufgeschlossenem Geist weiterzulesen, denn ich meine, es ist
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absolut dringend, daß die Menschen der Vereinigten Staaten von Amerika und der ganzen
Welt aufwachen. Negative Außerirdische waren beim Untergang von Atlantis
involviert und haben seit Anbeginn der Zeit versucht, diesen Planeten samt der
Menschen zu beherrschen. In Gottes grenzenlosem Universum gibt es immer zwei
Kräfte: jene Kraft, die dem Gesetz des Einen dient, und jene, die den selbstgefälligen,
egoistischen, auf Angst basierenden Prinzipien dient. Dies trifft auf die Bewohner der Erde
wie auf die Außerirdischen gleichermaßen zu.
Werden sich die Menschen nun dieser vom negativen Ego getriebenen Gruppen bewußt,
so schwindet die Wahrscheinlichkeit dahin, von diesen kontrolliert und beherrscht zu
werden. Wenn Du weißt, wie der Hase tatsächlich läuft, kann Dich das sogar noch stärker
machen. Du kannst kein Problem lösen, bis Du weißt, worin das Problem liegt. Im
wesentlichen geht das Problem auf die Dunkle Bruderschaft zurück. Die Dunkle
Bruderschaft ist eine Organisation ganz so wie die Große Weiße Bruderschaft der
Spirituellen Hierarchie es ist, nur daß diese Wesen für einen Plan arbeiten, der dem
göttlichen Plan widerstrebt. Sowohl auf spiritueller wie auch materieller Ebene folgen diese
Wesen einem Weg, der statt dem Wohle aller nur der Befriedigung selbstsüchtiger
Interessen dient.
Solange Du in Deiner eigenen Kraft bleibst und nicht im Autopiloten läufst, gibt es nichts
zu fürchten, denn dies macht es ihnen unmöglich, Dich auf irgendeine Art und Weise zu
beeinflussen oder Dir Schaden zuzufügen. Das Problem liegt darin, daß eine große Zahl
von Seelen auf diesem Planeten nicht in ihrer eigenen Kraft sind und auch geistig nicht
entsprechend eingestimmt sind. Sie nehmen Drogen, trinken Alkohol oder realisieren
nicht, wer sie sind, realisieren nicht den Grund ihres Hierseins. Ihre Leben konzentrieren
sich auf Hedonismus wie Materialismus, und all diese Dinge machen sie für die Einflüsse
der dunklen Kräfte angreifbar. Die negativen Außerirdischen stehen scheinbar unter dem
Einfluß dieses dunklen, trennenden, selbstsüchtigen, auf Furcht basierenden Teiles ihrer
selbst.
Technologisch gesehen haben sie sich fortentwickelt - dies sieht man an ihren
Raumfahrzeugen - doch auf spiritueller Ebene ist dies nicht der Fall. Sie zwingen den
Menschen der Erde ihren Willen auf. Sie brechen das, was Star Trek "Prime Directive"
nennt - Nicht-Eingreifen und Respektieren des freien Willens.
Die geheime Regierung
Es erwächst nun die Notwendigkeit, eine weitere Gruppe näher in Augenschein zu
nehmen, die in diesem ganzen Drama weiterhin eine zentrale Rolle spielt - Menschen auf
diesem Planeten, die die geheime Regierung bilden, die Illuminaten.
Es gibt eine Gruppe von Wesen, die aufgrund mangelnder Einstimmung auf ihre eigenen
Seelen der Dunklen Bruderschaft in gewissem Sinne ins Netz gegangen sind. Diese
Menschen sind von Selbstsucht, Gier und Macht übermannt worden und versuchen nun,
die Vereinigten Staaten, ja die ganze Welt zu beherrschen, um ihre trügerischen, auf
Materialismus ausgerichteten Ziele zu befriedigen. Diese Menschen zeigen weder
Respekt vor der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika noch vor irgendeiner
anderen Regierung auf diesem Planeten. Sie spielen im Grunde das Spiel der
Selbstherrschaft, um ihre eigenen, von Selbstsucht diktierten Interessen zu verwirklichen.
Es gibt gelegentlich einen Skandal, wenn man sie schnappt, doch die Welt im Ganzen
realisiert das Ausmaß ihrer Macht und Skrupellosigkeit nicht.
Einige der schockierenden Taten, die dieser Gruppe zuzuschreiben sind, sind die
Ermordung von John F. Kennedy, die Ermordung von Robert Kennedy, Watergate,
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Contragate, Iraqgate und das "Savings- and Loan-Debakel", die vollständige Kontrolle des
Bankensystems, die Kontrolle über die CIA und über die meisten Präsidenten und
Regierungen der Vereinigten Staaten. Diese Gruppe hat einen Großteil ihrer illegalen
Projekte durch Drogenverkauf über die CIA finanziert. Diese geheime Regierung ist unter
vielen Namen bekannt. Illuminaten, Trilaterale Kommission, der Rat auswärtiger
Beziehungen, die Olympier (?) sollen hier als Beispiele dienen. Sie sind gewissermaßen
Repräsentanten oder Instrumente der Dunklen Bruderschaft auf Erden. Viele unter ihnen
erfreuen sich enormen finanziellen Reichtums und haben Positionen großer politischer
Macht inne.
Es ist an der Zeit, daß das amerikanische Volk aufwacht, aufs Neue seine Macht fordert
und die eigene Regierung zurückerobert. Die größten Vertuschungen in der Geschichte
des Planeten gehen auf das Konto der geheimen Regierung. Und was wohl am Irrsten ist,
sie war zum größten Teil überaus erfolgreich.
Die moderne Geschichte der außerirdischen Gegenwart
Im Jahre 1936, als Nazi Deutschland ein abgestürztes UFO barg, erwachte erstmals ein
Bewußtsein für außerirdische Lebensformen. Deutschlands beste Wissenschaftler
arbeiteten am Verstehen und Kopieren von deren Technologie. Als die alliierten Kräfte
1945 in Deutschland einfielen, entdeckten sie dieses ganze UFO-Projekt der Deutschen.
Die US-Regierung war schockiert. In den Vierziger Jahren gab es eine große Welle
außerirdischer Aktivitäten. Wichtigstes Ereignis war wohl der Roswell Crash, der sich am
2. Juli des Jahres 1947 nahe Roswell, New Mexico, ereignete. Ein UFO stürzte ab; man
fand die toten Körper von vier außerirdischen Wesen. Sie waren klein, hatten große Köpfe
und im Grunde ein Äußeres, das dem der Reptilien sehr ähnelt. Dies war natürlich ein
höchst erstaunliches Ereignis.
In den Jahren 1947 bis 1952 fielen mindestens sechzehn abgestürzte oder
abgeschossene außerirdische Raumschiffe wie fünfundsechzig Körper von außerirdischen
Wesen in die Hände der Regierung der Vereinigten Staaten. Es wurde auch ein lebender
Außerirdischer geborgen. Am 13. Februar 1948 entdeckte man ein außerirdisches
Raumfahrzeug auf einem Tafelberg in der Nähe von Aztec, New Mexico. Ein weiteres, mit
einem Durchmesser von mehr als einhundert Fuß (etwa 33 Meter), wurde am 25. März
1949 in White Sands, New Mexico, ausfindig gemacht. Von diesen beiden
Raumfahrzeugen wurden zusammen siebzehn außerirdische Körper geborgen. Von noch
größerer Bedeutung war der Fund vieler menschlicher Körperteile in beiden dieser
Vehikel. All das galt als absolut streng geheim, da ein Durchsickern dieser Information an
die Öffentlichkeit eine Panikwelle ausgelöst hätte.
Zu Beginn, als die Frage außerirdischer Intelligenz erstmals zum Thema wurde, hatten die
Luftstreitkräfte der USA wie der CIA das Geheimnis der Aliens unter Kontrolle. Die CIA
wurde ursprünglich im Auftrag der Präsidentschaftsexekutive eigens zu dem Zwecke
gegründet, mit der ganzen Aliensituation fertig zu werden. Den lebenden Außerirdischen,
den man nach dem Roswell Absturz von 1947 in der Wüste umherwandernd fand, taufte
man auf EBE - Extraterrestrial Biological Entity – außerirdische biologische Entität. Ebe
hatte einen Hang zum Lügen und antwortete nur auf jene Fragen, die er beantworten
wollte. Nach dem ersten Jahr wurde Ebe schließlich mitteilsam. Später dann, im Jahre
1951, erkrankte er. Die amerikanischen Ärzte wußten nicht, mit welcher medizinischen
Versorgung sie ihm helfen konnten, da sein System auf Chlorophyll basierte und er den
Pflanzen ähnlich Nahrung in Energie umwandelte. Am zweiten Juni 1952 verstarb er. Der
Film E.T. basiert auf der Geschichte von Ebe. In der Bemühung, Ebe zu retten und mit
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seiner technologisch fortgeschritteneren Rasse Freundschaft zu schließen, begannen die
Vereinigten Staaten einen Hilferuf in den weiten Weltraum hinaus zu senden.
Präsident Truman hatte Amerikas Verbündete, die Sowjetunion, mit eingeschlossen, für
den Fall, daß sich die Außerirdischen als Gefahr für die menschliche Rasse entpuppen
sollten und sie über das wachsende Alienproblem stets auf dem Laufenden gehalten.
Während Dwight Eisenhowers erstem Jahr in seinem Amt, 1953, entdeckte man
mindestens zehn weitere Raumschiffe samt sechsundzwanzig toter und vier lebender
Aliens. Eisenhower offenbarte dieses Geheimnis nicht dem Kongreß. Nein, er wandte sich
an seinen Freund und Mitgliedsgenossen des Rates für auswärtige Beziehungen, an
Nelson Rockefeller. Um die Aliensituation zu überwachen, begannen Eisenhower und
Rockefeller still und leise mit der Planung einer heimlichen Gruppe. Diese Gruppe wurde
als "Majestic Twelve" oder "MJ12" bekannt.
Im Jahre 1953 entdeckten Astronomen große Objekte im Weltraum, die sich auf die Erde
zu bewegten. Anfangs dachte man, es handle sich um Asteroiden, doch schon bald wußte
man, daß die Objekte nur eines sein konnten - Raumschiffe. Projekt Signa hörte
außerirdische Radiokommunikationen ab und der binären Sprache des Computers sich
bedienend, wurde es möglich, ein Zusammentreffen von Angesicht zu Angesicht mit
Wesen von einem anderen Planeten in die Wege zu leiten. Der Film Close Enounters of
the Third Kind ist eine Science-Fiction-Version von diesem Ereignis. Nach diesem Treffen
wurde ein Außerirdischer als eine Art Pfand auf Erden hinterlassen. Sie würden
zurückkehren und einen Vertrag ausarbeiten. Diese erste Gruppe von Außerirdischen kam
von Zeta Reticulum und wurde oft als "die Grauen" bezeichnet. Sie waren von kleiner
Statur, etwa vier oder fünf Fuß hoch. Sie sahen den menschlichen Wesen des Adam
Kadmon Typs überhaupt nicht ähnlich, sie hatten große Köpfe, mandelförmige Augen und
lange Arme.
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