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Unser wahres Wesen
29.1.2000-  In  eurem  Wesen  existieren  viele  große  Fähigkeiten.  Jeder  von  euch  ist 
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Bewusstsein,  zusammengesetzt  aus  individuellem  und  umfassend  kollektivem.  Diese 
Zusammensetzungen wurden von Mutter/Vater Gott gegeben und haben herausgebildet, 
was wir im Himmel als 'heilige Decke des Wissens und der Weisheit' bezeichnen. Drapiert 
diese Decke um euch, ihr Lieben, und entdeckt die vielen erstaunlichen Dinge, aus denen 
sie besteht. Es sind die göttlichen Gedanken des Schöpfers, gegeben aus dem göttlichen 
Plan.  Sie  sind  da  eingearbeitet,  um euch  bei  den  vielen  zugewiesenen  Aufgaben  zu 
helfen, wenn ihr sie braucht.

8.8.2000- Ihr seid der Hauptgrund für die Existenz dieser himmlischen Legionen in eurem 
Bereich. Sie kommen, um die Essenz derer, die ihr in Wirklichkeit seid, zu schützen, zu 
geleiten  und  zu  restaurieren.  Innerhalb  eures  physischen  Körpers  existiert  ein 
verborgener 'Dynamo'. Dieser Dynamo, der sich bisher lediglich erwärmt, bereitet sich 
darauf vor, die massive Menge an Energie abzugeben, für deren Erzeugung er eigentlich 
bestimmt war. 
Obwohl die meisten von euch weniger als sechs Fuß (= ca.1,80 m) hoch sind, seid ihr 
alle in Wirklichkeit Wesen von großer Statur. Diese Eminenz, ihr Lieben, schließt ganze 
Galaxien ein und kann viele Dimensionen umspannen. Ein solches Wesen lässt sich nicht 
einfach fesseln, noch ist es gestattet, seinen freien Willen derartig einzugrenzen. Ihr habt 
euch  jedoch  kollektiv  dafür  entschieden,  ein  solches  Reich  aufzusuchen.  Und  erst, 
nachdem  eine  Reihe  besonderer  Voraussetzungen  geschaffen  worden  war,  hat  der 
Himmel dem zugestimmt. Nun habt ihr den Punkt erreicht, da ihr euch der Größe Eurer 
Selbst  erinnern werdet! Ihr werdet eure Ziele erkennen, - und um sie herum gruppiert: 
eure heilige Mission.

3.1.2006- Der Himmel beobachtet all dies mit großem Interesse. Ihr seid auf mancherlei 
Weise besondere Juwelen, die aus einem bestimmten Grund auf diesen wundersamen 
Himmelsköper platziert worden sind. Dieser Zweck ist mehr, als lediglich Beschützer und 
Aufseher von Mutter Erde und diesem Sonnensystem zu sein.  Er geht sogar darüber 
hinaus, eine wesentliche Komponente bei der Veränderung des Physischen zu sein. Ihr 
seid sowohl  spiritueller  als  auch physischer  Natur.  Ihr residiert  in  der großen LICHT- 
Welle,  die  dieses  Universum gebildet  hat,  und  die  alles  Physische  umgibt.  Ihr  seid 
Bestandteil der Liebesenergie, die alles in der spirituellen und physischen Schöpfung in 
Bewegung gebracht hat. Der Schöpfer hat euch weise ausgesucht und veranlasst, dass 
ihr euch exakt zum Start dieses gesamten Prozesses verkörpert. Dies gibt euch eine sehr 
große Verantwortung, die weit über das hinausgeht, was jetzt für euch bevorsteht: Ihr 
habt die Tauglichkeit, den göttlichen Plan zur Entfaltung zu bringen. Aus diesem Grunde 
hat eure Rückkehr ins vollständige Bewusstsein eine Reihe wichtiger Konsequenzen. Es 
folgt daraus, dass die gegenwärtigen Vorgänge positiv gelöst werden und dass die letzten 
Bewohner der Finsternis in grandiosem Umfang abgewehrt und dann umgeformt werden.

Verschenkte Macht
13.5.2000-  Rund  um eure  Welt  existiert  eine  ständig  präsente  Energie  der  Freiheit, 
vermischt mit persönlicher Souveränität. Diese Energie war außerordentlich gefürchtet 
von jenen, die die Macht vergöttern zusammen mit allem, was diese Macht angeblich mit 
sich bringt. Tief drinnen weiß ein jeder dieser Thronräuber um die immense Macht, die 
ihr  besitzt.  Ihr habt deren Anwendung jedoch lange geringgeschätzt und sie freiwillig 
abgegeben an eure Unterdrücker. Nun naht die Zeit für euch, diese göttlichen Gaben 
zurückzugewinnen. Damit beansprucht ihr lediglich das, was von Rechts wegen ohnehin 
eures ist. Ein jedes empfindende Wesen ist mit einem unveräußerlichen Recht geboren, 
seiner Freiheit zu leben und dies im Kontext seiner persönlichen Souveränität zu tun. 
Eure gegenwärtigen Lebensumstände zu akzeptieren heißt, die große Liebe abzulehnen, 
die euch von eurem Schöpfer gegeben wird. Wir sind von den heiligen Gestaden von A-E-
O-N  gekommen,  um  euch  einen  Weg  entlang  zu  führen,  der  vom  göttlichen  Plan 
ausgewählt  wurde. Dieser Weg hat euch weitgehend wach gemacht und angefangen, 
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euch das Staunen darüber beizubringen, wer ihr in Wahrheit seid. Unsere Mission, ihr 
Lieben,  ist,  euch  noch  mehr  von  diesem  großartigen  Licht  zu  zeigen  und  euch  zu 
ermöglichen, euch in seiner göttlichen Glorie zu sonnen.

Unsere Herkunft
5.3.2002- Euer Ursprung ist nicht von dieser Welt, sondern von Natur her außerirdisch, 
und befindet sich auf einem Planeten, der den Stern 'Wega' in der 'Lyra'-Konstellation 
umkreist.

Die Quelle unseres großartigen Potentials
2.9.2003-  Euer  wachsendes  Bewusstsein  des  'Selbst'  wird  es  uns  ermöglichen,  euch 
leichter durch die letzten Schritte eure Reise zu führen. Diese 'Reise' hat ein dunkles 
irdisches Reich hervorgebracht, das in dieser Galaxis einzigartig ist. Jedoch, anders als 
bei ähnlichen Wesen in solchen Umständen, behieltet ihr eure Fähigkeit bei, euch selbst 
zu transformieren und durch diesen Prozess eure dunklen Unterdrücker zu überwinden 
und umzuwandeln. Der Himmel hielt diese Fähigkeit in euch aufrecht, da jeder von euch 
eine für die Entfaltung dieser 'sechsten Schöpfung' wichtige Rolle zu spielen hat. Folglich 
gestattete der Himmel einigen unter uns, über euch zu wachen und sicherzustellen, dass 
keine unautorisierten Veränderungen in euren spirituellen und physischen 'Bibliotheken' 
vorgenommen  werden.  Diese  'Bibliotheken'  enthalten  eure  genetische 
Zusammensetzung,  sowie  die  Verbindungen  zu  euren  verschiedenen  himmlischen 
Lebensströmungen  und  Seelen-Gruppierungen.  Aus  der  Quelle  dieser  Komponenten 
schöpft ihr euer großartiges Potential. Wir sind dem Himmel höchst dankbar dafür, dass 
er uns diese Gelegenheit gewährt hat. 

Unser Wahres Selbst oder unsere 'Ich-Bin-Präsenz'
26.2.2000-  Dieser  Vorgang  kann  euch  sicherlich  demonstrieren,  dass  in  euch  ein 
großartiges  empfindendes  Wesen  schlummert.  Wir  wünschen  uns  aufrichtig,  dass  ihr 
diesem  großartigen  Wesen  eure  Aufmerksamkeit  schenkt.  Dieses  Wesen  kennt  die 
Wahrheit all dessen, was wir euch gerade gesagt haben. Es ist euer Wahres Selbst oder 
eure 'Ich-Bin-Präsenz'. Es ist ein Wesen, das ständig bereit ist,  euch zu geleiten und 
schließlich mit euch zu verschmelzen. Es ist ein Teil von euch, den die meisten von euch 
erst  in  jüngster  Zeit  vollständig  anzuerkennen  begonnen  haben.  Unsere  Aufgabe  ist 
hauptsächlich, euch in dieser großartigen Integrationsprozedur beizustehen. Einige von 
euch  nennen  dies  Aufstieg.  Für  uns  ist  es  das  Verschmelzen  eures  spirituellen  und 
physischen Selbst. Es ist die Vereinigung der vielen Körper, aus denen ihr besteht, in ein 
einheitliches  Wesen.  Darin  werdet  ihr  endlich  die  wundervolle  Ausdehnung  dessen 
entdecken, wer ihr seid.

25.1.2000-  Ihr  Lieben,  ihr  seid  einer  der  zahlreichen physischen  Aspekte,  der  vielen 
großen Seelen,  die  Teil  des  göttlichen  Gedankens  des  Schöpfers  sind.  Dieser  heilige 
Gedanke ist es, der alle Dinge in dieser Schöpfung in Gang setzt. Ihr habt die Fähigkeit 
des  Zugangs  zu  diesen  großen  Seelen  oder  der  göttlichen  'Ich-Bin-Präsenz'. 
Dementsprechend  wurde  euch  von  der  Spirituellen  Hierarchie  Gelegenheit  gegeben, 
hierher zu kommen und eure großen Wunder zu wirken. Was jetzt um sich greift, sind 
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nicht einfach nur zufällige Umstände; es ist Teil des großen heiligen Plans.

6.6.2000- Wir bitten euch, liebe Herzen, in euch zu blicken und die Großartigkeit dessen 
zu erkennen, wer ihr wahrlich seid. Fangt an, euch mit eurem Wahren Selbst (eurer 'Ich-
Bin-Präsenz') zu unterhalten. Fangt damit an, euch in diesem großen Licht zu sehen. 
Begreift,  wie  machtvoll  ihr  seid,  und  welche  unaufhaltsame  Kraft  ihr  gemeinsam 
repräsentiert.

Wir sind große Wesen des Lichts: physische Engel!
2.5.2000-  Ihr  seid  physische  Engel!  Ihr  seid  große  Wesen  des  Lichts!  Diese 
Feststellungen  bezeichnen  das,  was  vor  euch  liegt.  In  vielen  bisherigen  Botschaften 
haben wir diese Punkte immer wieder diskutiert. Ihr Lieben, ihr müsst die Großartigkeit 
dessen, wer ihr seid, vollständig begreifen. Hierin liegt eine große, ungenutzte Macht. 
Diesen Aspekt von euch habt ihr lange ignoriert. Dieser Teil von euch kann euch auch 
dahin bringen, zu erkennen, wie verbunden ihr untereinander und mit allem Leben seid.

12.9.2000- Die Schöpfung im Physischen ereignete sich nicht als großartige Explosion 
(Urknall-Theorie) sondern vielmehr als immenses Licht. Dieses Licht hatte Form und Ziel. 
Es wirkte seine Wunder sanft, behutsam, so, wie es der Himmel und seine zahlreichen 
empfindenden Bewohner beabsichtigten. Eine Hauptkomponente dieses letzten Aspekts 
sind die Myriaden physischer Engel, die der Himmel ins Physische ausgesandt hat. Macht 
euch klar, dass ihr eine der stärksten und wichtigsten Gruppen physischer Engel darstellt. 
Ihr alle seid gekommen, um eine große Mission zu erfüllen: dem Himmel dabei zu helfen, 
eure Realität wieder in ihre frühere Pracht zu restaurieren. Mit dieser Tat verleiht ihr euch 
selbst  die  Gabe  vollständigen  Bewusstseins.  Dieser  Prozess  des  Wandels,  den  ihr 
durchmacht, muss in festlichem Lichte betrachtet werden. Ihr transformiert die gesamte 
Schöpfung.

7.10.2003-  Als  künftige  physische  Engel  werdet  ihr  euren  Platz  im  Physischen  als 
Verteidiger  des  Lichts  einnehmen.  Und  dadurch  werdet  ihr  mithelfen,  diese  Galaxis 
beständig  zu  halten  und  sicherzustellen,  dass  das  Geschehen,  was  dieser  Realität 
bestimmt ist, sich planmäßig entfaltet.  Und ihr werdet mit heiligen spirituellen Wesen 
zusammentreffen, die ihre physische Gestalt aufgegeben und die Vermittlerrolle zwischen 
den  physischen  und  den  geistigen  Reichen  übernommen  haben.  Diese 
außergewöhnlichen physischen Engel sind eure 'Sippe'. Sie möchten, dass ihr wisst, dass 
sie existieren, und sie beabsichtigen, Bestandteil der göttlichen Verordnung zu sein, die 
sie damit betraut, eure Mentoren zu sein.

4.11.2008- Lord Surea hat eine Reihe spezifischer Verfügungen erlassen, deren Zweck 
ist, euch der Bestimmung zuzuführen, die für euch im göttlichen Plan vorgesehen ist. 
Diese  Bestimmung  schließt  eure  Rückkehr  ins  vollständige  Bewusstsein  und  die 
Wiederherstellung  der  himmlischen  Orden  physischer  Engel  ein,  die  eure  wahren 
Geschwister  sind.  Ein jeder unter  euch spürt  tief  drinnen den Verlust  dieser direkten 
Verbindung, einer Verbindung, die euch mit Liebe und Freude und einer sie begleitenden 
Leidenschaft  erfüllt,  die  ihr  tagtäglich  spürt.  Ihr  habt  hier  eine Zielsetzung,  die nach 
innerer Erfüllung schreit. Dies ist der Grund, weshalb eine tiefe Beziehung zur Natur euch 
Freude macht und weshalb ihr den Drang verspürt, in euch zu gehen, um die Antworten 
auf all das 'Warum' und 'Weshalb' zu entdecken. Es ist der Grund für eure Notwendigkeit, 
eure  wahre  Beziehung  zum  Geist  (Spirit)  wiederzuentdecken  und  euch  damit  zu 
verbinden. 

30.11.2010- Es ist euch bestimmt, in den Status physischer Engel zurückzukehren, und 
in dieser Kapazität seid ihr die Mediatoren zwischen der Physikalität und dem Himmel. Ihr 
seid besondere Gesandte des Himmels in diesem Bereich, denen die göttlichen Gedanken 
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des Schöpfers anvertraut sind. Ihr seid ganz spezielle LICHT- Wesen, und die LIEBE und 
Gnade des Himmels ist euch eigen!   

Einsicht in die 'Akasha-Chronik'
7.10.2003- Dieses göttliche Wissen hat viele Formen und umfasst viele Spielarten, die ihr 
erlernen müsst. Es wird euch in die 'Akasha-Chronik' dieses Reichs – und in der Tat alles 
Physischen – einführen. Ihr werdet diese Aufzeichnungen benötigen, um eure heiligen 
Aufgaben erfüllen zu können. Dann werdet ihr endlich wissen, weshalb ihr hier seid und 
wozu ihr fähig seid.

Seelenenergien
7.10.2003- Wisst, dass ihr ebenso Repräsentanten jener Vielzahl an Lebenszeiten seid, 
die  den Himmel  umfassen.  Jede von ihnen ist,  zusammen mit  den Anordnungen der 
heiligen himmlischen Räte, innerhalb der großen, untereinander verbundenen, Schichten 
der Seelen-Energie angesiedelt, die ihr seid. Diese Energien gestalteten im Namen Lord 
Surea's das Physische und machten es möglich, dass sich der göttliche Plan gnadenvoll 
entfaltet. Eure Anstrengungen in dieser Hinsicht werden nicht unerwähnt bleiben. 

19.4.2005-  Der  Himmel  ist  mehr  als  nur  ein  Reich  des  Geistes:  er  umfasst  riesige, 
unendliche Regionen, die das Physische umgeben und mit ihm verwoben sind. Zudem 
erscheint  euch der  'Tod'  als  das  'Ende'.  Und das  ist  er  gewiss  nicht!  Eure  Seele  ist 
unsterblich und unendlich. Euer Wahres Selbst ist die Essenz, die ihr in Kürze annehmen 
werdet. Diese bevorstehende Vereinigung kann all eure uralten Fragen und Rätsel und 
vieles mehr erklären. Das Reich des Geistes kann endlich für euch geöffnet werden, und 
der volle Umfang eurer Fähigkeiten kann wiederhergestellt werden.

Die heilige Mission
2.9.2000- IHR seid die göttlichen Katalysatoren für alles, was jetzt geschieht. Ihr habt 
eine  große  Bestimmung.  Euer  Bewusstsein  wird  sich  ausdehnen  und  eure  spirituelle 
Verwandtschaft  und  die  aus  dem Weltraum einschließen.  Ihr  seid  die  entscheidende 
Komponente in einem riesigen Team von Wesen, die in die erfolgreiche Vollendung ihrer 
geheiligten Mission engagiert sind. Und als solche müsst ihr den hohen Grad an Liebe 
begreifen, die wir alle für euch empfinden.

Schöpfung
19.8.2000-  Schöpfung  ereignet  sich  auf  zahlreichen  Ebenen  des  Geistes  und  des 
Physischen. Ihr seid Teil von beidem. Erweitert eure Wahrnehmung und erkennt, dass ihr 
sowohl die Engel seid, die euch mit ihren heiligen Ratschlägen leiten, als auch die vielen 
physischen Wesen, die auf diese Anleitung reagieren. Eure Erfahrung eurer selbst muss 
in diesem ausgedehnten Licht betrachtet werden. Denkt darüber nach, wie ihr mit diesen 
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Wesen und mit  der  Fülle  der  jetzt  ablaufenden Ereignisse in Beziehung tretet.  Jedes 
dieser Wesen und ihre Ereignisse sind von vitaler Wichtigkeit füreinander. Trachtet nach 
der Hilfe, die für euch verfügbar gemacht wurde. Macht Gebrauch von der Tatsache, dass 
ihr gegenseitigen Beistand benötigt. Begreift, dass euer vereintes Handeln, ob physisch, 
mental, emotional oder spirituell, einen tiefgreifenden gegenseitigen Einfluss hat. Diese 
Wesen  mögen  sich  in  einem  anderen  Teil  eurer  Gegenwart  oder  auch  eurer 
Vergangenheit  oder  Zukunft  aufhalten.  In  jedem  Fall  sind  sie  Teil  dieses  in 
Wechselbeziehung stehenden Systems, genannt 'Schöpfung'.  Schöpfung ist die Essenz 
von Mutter/Vater  Gott,  vorangetrieben durch den göttlichen Plan.  In ihm seid ihr  ein 
direkter Repräsentant des Schöpfers, der euch eine Reihe von Rollen übertragen hat. 
Dieses  kosmische  Drama  wird  aufgeführt,  um  Weisheit  zu  erlangen  und  den  vielen 
Aspekten der Schöpfung durch Übernahme göttlicher Aufgaben zu assistieren.

Die Entfaltung der Schöpfung 
31.10.2000-  Als  spirituelle  Wesen  des  Lichts  wurde  euch  eine  Anzahl  Pflichten 
übertragen. Eine davon ist, dem göttlichen Plan zu assistieren. Diese Verantwortung hat 
euch in die zahllosen Reiche des Physischen verbracht. Eure große Herkunft wurde dazu 
verwandt, dem göttlichen Plan dabei behilflich zu sein, diese Schöpfung zu entfalten. So 
ist  ein jeder  von euch ein großes Schöpferwesen.  Ihr  habt buchstäblich  mitgeholfen, 
unzählige  Realitäten  und  deren  viele  physische  Dimensionen  zu  gestalten.  Euer 
wundervolles  Werk  kann  überall  wahrgenommen  werden:  in  der  Großartigkeit  des 
Kosmos  sowie  in  der  Schönheit  und  Einzigartigkeit  dieser  Welt!  Dies,  ihr  lieben 
Gesegneten, ist euer Vermächtnis. Und es ist auch eure Bestimmung. 

4.11.2000- Dieser Aufstieg wandelt eure Welt und macht euch eure spirituellen Aspekte 
akut  bewusst.  Denn  ihr  seid  in  Wirklichkeit  Wesen  des  Geistes,  die  das  Licht  der 
Schöpfung manipuliert haben und auf diese Weise viele physische Realitäten geschaffen 
haben.  Diese  Myriaden  von  Konstrukten  gehorchen  einer  gewissen  Reihe 
zugrundeliegender  Regeln.  Einige davon mögen euch phantastisch erscheinen,  andere 
dagegen  Allgemeinplätze  belegen.  In  jedem  Fall  sind  sie  das  Ergebnis  spezifischer 
kollektiver Aktionen, die die vielen Orden des Himmels unternommen haben. Nach deren 
Vollendung habt ihr euch bereit erklärt, diese Reiche zu bewohnen und wurdet damit voll 
verantwortlich für sie. Eure Verwalterrolle nahm rasch ungeheure Ausmaße an. Ihr habt 
diesen  Prozess  zu  einem  gewaltigen  kosmischen  Drama  entwickelt.  Ihr  wurdet  zu 
Dramatikern, Schauspielern und Bühnenarbeitern. Ihr habt diese Bereiche beaufsichtigt 
und  kamt  durch  sie  zu  großem Wissen.  Und  mit  der  Erfahrung  kam  viel  nützliche 
Weisheit, die ihr gern mit euren vielen himmlischen Orden geteilt habt.

25.11.2000- Dieses göttliche Ziel entspringt eurem 'Vollen Selbst', das Bestandteil der 
großen  Orden  des  Himmels  ist.  Ihr  seid  Teil  dieser  göttlichen  Seelen,  die  sich  ins 
Physische inkarniert haben. Damit seid ihr alle physische Engel.  Ihr repräsentiert den 
Himmel  im  Physischen.  Noch  mehr:  Ihr  symbolisiert,  wie  der  Himmel  diese  sechste 
Schöpfung offenbart. Dieser Vorgang ist die Haupttriebkraft hinter eurer gegenwärtigen 
Manifestation als physische Wesen. Dieses ständig wachsende Wunder hat euch erlaubt, 
große Weisheit zu erlangen und dem Himmel zu helfen, sie sorgfältig umzusetzen. Das ist 
ein Prozess, dessen die meisten von euch jetzt erst gewahr zu werden beginnen. Wir 
möchten euch ermöglichen, mehr darüber zu lernen, auf welche Weise ihr eure neuen 
Erkenntnisse akzeptiert.

15.1.2002- Ihr nehmt Teil an der Miterschaffung der großen Entladungen eurer Sonne, 
den  plötzlichen  Nova-Bildungen  eines  entfernten  Sterns  und  sogar  des  langsamen 
Aufeinandertreffens von Galaxien. Ihr seid in der Tat die "Hände Gottes" jene wahren und 
heiligen Wesen, die das Physische manifestieren. Wenn ihr in diesen Begriffen denkt, 
gewinnt  ihr  ein  besseres  Verständnis  von  eurer  Rolle  im  Physischen.  Ihr  begreift 
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allmählich die Macht, die ihr wirklich besitzt.

Assistenz für den göttlichen Plan
6.6.2000- Wie ihr seht, seid ihr komplexe Lichtwesen mit göttlicher Zielsetzung. Dies ist 
die Ursache dafür, dass ihr über die gesamte Schöpfung verstreut seid. Damit führt ihr 
erfolgreich das Werk der Schöpfung aus und repräsentiert gewissenhaft die Absicht eines 
gütigen und immerliebenden Schöpfers. Eure grandiose Mission wurde in eine Fülle von 
Projekten  unterteilt,  die  ihrerseits  Myriaden  von  Möglichkeiten  enthalten.  Diese 
Übereinkommen  haben  eine  riesige  Menge  an  Information  bereitgestellt,  die  in 
wundervolle  'Körper  der  Weisheit'  hineindestilliert  wurden.  Ihr  gebraucht  diese 
'Werkzeuge',  um  dem göttlichen  Plan  Hilfestellung  zu  geben.  Eure  Assistenz  hat  es 
ermöglicht,  Schöpfung  zu  entfalten  und  Mutter/Vater  Gottes  große  Gedanken  sich 
manifestieren zu lassen. Ein jeder von euch hat mit Anderen zusammengearbeitet, damit 
sich dieses große Rad der Schöpfung wie beabsichtigt drehen kann. Ihr habt eure großen 
Talente jetzt auf diesen wichtigen Aspekt der physischen Schöpfung konzentriert. Wie 
immer habt ihr eure große Entschlossenheit und Geschicklichkeit unter Beweis gestellt, 
die ihr von Natur aus besitzt.

14.7.2001- In diesem Mix werdet ihr die Verwalter und obersten Aufseher der riesigen 
Ansammlung  von  Devas  und  Engel-Präsenzen  von  Mutter  Erde  sein.  Ihr  werdet  die 
Assistenten  einer  Überfülle  von  Räten  Aufgestiegener  Meister,  Elohim  und  anderer 
himmlischer Orden sein. Und, – noch einmal: ihr werdet Eins werden mit dem göttlichen 
Plan. 

19.4.2005- Wir wissen um eure großartige Liebe, euer Mitgefühl, eure Kraft und eure 
Freude in euch. Diese Energien können, wenn sie mit eurer "Ich Bin Präsenz" vereint sind 
ein höchst erstaunliches Wesen hervorbringen. Es ist dieses Wesen, das die Reiche des 
Geistes und des Physischen bereisen und die endgültigen Aspekte des göttlichen Plans für 
diese Schöpfung enthüllen kann.

Der Sinn unserer Inkarnationen

Unterstützung von unseren spirituellen Familien
12.9.2000- Jeder von euch besitzt einen Hauptführer aus eurem himmlischen Orden, der 
euch auf eurer Reise begleitet. Eure unmittelbaren Ratgeber und eure lokale himmlische 
Administration  helfen  diesem Wesen  dabei.  Gemeinsam bilden  sie  ein  Team,  dessen 
Hauptaugenmerk IHR darstellt. Zusätzlich habt ihr Hilfe von eurer Seele, eurer mächtigen 
'Ich-Bin-Präsenz'.  Denkt also nicht,  ihr  wärt allein.  Ihr habt viel  himmlische Hilfe  auf 
eurem Weg. Verstorbene Mitglieder eurer Familie stellen weitere Hilfe für euer Wachstum 
bereit.

Wir teilen unser erworbenes Wissen mit ihnen
19.8.2000- Ihr Lieben, ihr müsst erkennen, dass euer gegenwärtiges Leben eines von 
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vielen ist, die zu gewissen Zeiten aus einer bestimmten Reihe von Gründen miteinander 
verbunden sind. Jedes Szenario in eurem Leben geschieht, um euch Wissen zu vermitteln 
und den Speicher an Weisheit zu erweitern, den eure Seelengruppe zu besitzen wünscht. 
Andere Wesen im Physischen sowie die vielen Orden, die im Himmel existieren, teilen 
gemeinschaftlich diese erlangte Weisheit. Dies bildet die Grundlage für die Art und Weise, 
wie der Himmel seine Strategien zur Entfaltung der vielen Wunder dieser großartigen 
Schöpfung umsetzt.

Inkarnationen - Eine Serie von Entwicklungsstufen
7.3.2000- Vor rund 13-tausend Jahren betratet ihr zum ersten Mal das Reich begrenzten 
Bewusstseins.  Während  des  Verlaufs  des  kommenden  Jahrzehnts  seid  ihr  nun  dazu 
ausersehen, euch zu vollständigem Bewusstsein zu restaurieren. Für euer Denkvermögen 
war dieser Prozess recht lang, - für unsere Denkweise war er dagegen ziemlich kurz. Es 
ist wichtig, diesen Prozess als eine Serie von Entwicklungsstufen wahrzunehmen. Jede 
vorangegangene Stufe brauchte für ihre Vollendung die richtige Spanne göttlicher Zeit. 
Und dieses Prinzip gilt weiterhin. Jedes Stadium dieser Prozedur ist angefüllt mit großer 
Aufmerksamkeit aufs Detail. Jeder Aspekt muss angemessen berücksichtigt werden. Die 
Korrektheit ist bestimmt durch den göttlichen Plan und durch die vereinten kollektiven 
Entscheidungen der empfindungsfähigen Bewohner dieser Realität.

Inkarnationen zur Erlangung von Wissen und Weisheit
27.1.2004-  Wenn  ihr  euch  eurer  wahren  Geschichte  bewusst  werdet,  eures 
außerirdischen Ursprungs und eures großen Potentials,  könnt ihr anfangen, auf neue, 
kreative Weise über eure Welt und euren Platz in ihr nachzudenken. Hier möchten eure 
Aufgestiegenen Meister ihre Lehren beisteuern hinsichtlich der himmlischen Einflüsse bei 
allem, was geschieht. Und hier dreht es sich um Liebe, um die Seelen-Energie, die das 
Physische schuf.  Eure physische Verkörperung soll  euch die Gelegenheit geben, mehr 
über Physikalität zu lernen und fähig zu werden, euren positiven Beitrag dazu zu leisten. 
Bedenkt immer, dass euer jetziges Leben auch eure vergangenen und künftigen Leben 
beeinflusst, und dass ihr sowohl untereinander als auch mit allem, was euch ausmacht, in 
Verbindung steht.  Diese gesammelte  Weisheit  muss von euch 'geerntet'  und genutzt 
werden, um euer gegenwärtiges Leben zu verbessern. Dieses Lernen und Forschen muss 
nun in einen neuen moralischen Kontext gebracht werden. Und es muss bedacht werden, 
wie es diese neue unbegrenzte Welt zu erforschen und die gewonnenen Informationen zu 
nutzen gilt. Und auch an diesem Punkt möchten eure Aufgestiegenen Meister euch mit 
den erforderlichen Richtlinien versorgen.

Die Macht der kollektiven Aktionen
1.7.2000-  Eure  Absichten  betreffen  jene  Punkte,  denen  ihr  in  euren  vielen 
Lebenskontrakten zugestimmt habt, sowie jene Dinge, die ihr nach eurer Inkarnation hier 
entdeckt habt. Weiterhin umfassen sie eine Myriade von Punkten, deren Unterstützung 
ihr kollektiv zugestimmt habt, und die die Amnesie dieses Lebens verborgen hat. Euer 
Weg hat euch jedoch mit Ereignissen in Berührung gebracht, die als Schlüssel dienten, 
um die Türen zu euren inneren Schätzen teilweise zu öffnen. Dieses Wissen erlaubt euch, 
nach und nach zu erfahren, wer ihr in Wahrheit seid und weshalb ihr hierher gekommen 
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seid. Außerdem hat euch dieser Vorgang geholfen, einige wichtige Wahrheiten über diese 
Realität zu lernen. Ihr entdeckt die wahre Natur ihrer illusionären Untermauerung und 
wie sie verwandelt werden kann. Hierdurch begreift ihr die Macht, die euren kollektiven 
Aktionen  innewohnt.  Und  es  ist  dieser  Aspekt,  den  jene,  die  gegenwärtig  eure 
Erkenntnisse beeinflussen, am meisten fürchten. Im Effekt fangt ihr an, euch aus einer 
Periode  individueller  Aktionen,  die  von  kleinen  Gruppen  durchgeführt  wurden, 
herauszubewegen,  hin  zu  einer  Periode  kollektiver  Aktionen,  die  von  einer  Reihe 
verschiedener, doch untereinander gut verbundener Gruppen ausgeführt werden.

Jeder hat einen bestimmten Auftrag/Aufgaben
26.2.2000- Ihr seid wahrlich wundervolle Wesen, die jetzt an einer höchst großartigen 
Erfahrung  teilhaben.  Sie  hat  euch Zugang  verschafft  zu  einigen  Schwierigkeiten  und 
vielen Hindernissen, denen ihr während eurer Lebenszeit begegnet seid. Betrachtet sie 
als  Mittel,  sowohl  euch  selbst  als  auch  eure  Mission  in  dieses  recht  seltsame, 
konfliktbeladene  Reich  besser  zu  verstehen.  Jedem von  euch  wurde  ein  bestimmter 
Auftrag erteilt. Der 'Spaß' daran war für euch, dass die Kräfte, denen ihr euch willentlich 
unterwarft, euch an ein Rätsel geführt haben. Eure Aufgabe ist, es zu lösen und sodann 
die euch zugewiesenen Aufgaben auszuführen. Um euch dabei zu unterstützen, haben 
wir die Mittel geschaffen, die es euch schließlich gestatten, zu entdecken, wie ihr euren 
Weg durch diesen Schlamassel findet.

15.10.2002- Hier müssen wir  die Wichtigkeit  betonen, die wir  einem jeden von euch 
beimessen! Ihr,  liebe Herzen, seid besondere Wesen,  die im Begriff  sind,  diese neue 
Wirklichkeit  gemeinschaftlich  zu  erschaffen.  Ein  jeder  von  euch  hat  eine  Reihe 
einzigartiger Aufgaben, zu denen ihr euer Einverständnis erklärt habt. Innerhalb dieses 
Rahmens werdet ihr über sie unterrichtet werden und darüber, was von euch erwartet 
wird. Als Handelnde habt ihr jedoch die tiefgreifende Verantwortung, die Aufgaben zu 
vollführen,  denen  ihr  freiwillig  zugestimmt  habt.  Dies  zu  erreichen,  ist  eines  der 
vorrangigen Ziele eurer gegenwärtigen irdischen Inkarnation.

20.1.2009-  Ein  jeder  unter  euch  wurde  mit  einer  Reihe  hervorstechender  Talente 
geboren, die spezifisch für die Lebensziele sind, die ihr euch für diese Lebenszeit gesetzt 
habt. Viele unter euch haben diese Talente unterdrückt, entweder weil ihr dachtet, dass 
sie nicht praktisch umsetzbar seien, oder ihr  habt dem Druck von Mitmenschen oder 
eurer Eltern nachgegeben und habt aufgegeben. In einer üppigen, reichen Umwelt könnt 
ihr diese Fähigkeiten erforschen und sie rasch meistern. Dann seid ihr wieder auf eurer 
göttlichen  Lebensspur.  Die  Wiederherstellung  des  Lebenspfads  jener,  die  aufgrund 
überwältigender Umstände von ihrem heiligen Kurs abgekommen sind, ist eines der Ziele 
dieser neuen Regierungsform. Zurzeit  lebt  ihr  noch in einer Gesellschaft,  in der "das 
Oberste zuunterst" und das "Hinterste nach vorn" gekehrt ist: Es ist so angelegt, dass es 
euch von Geburt an zermürben soll und euch zwingen soll, sich dessen 'Werten' zu fügen, 
statt jene Werte leben zu können, die euch vom Göttlichen gegeben wurden.

Physikalität: ein großartiges 'Schauspielhaus'!
2.5.2000-  Physische  Existenz  ist  eine  große  Gabe,  die  der  Schöpfer  euch  liebend 
verliehen hat. Sie bringt viele Verantwortungen mit sich. Sie bringt euch in eine Welt 
außerordentlicher  Schönheit,  angefüllt  mit  einzigartigen  Erfahrungen.  Sie  sind 
ohnegleichen, da ihr sie einzig und allein auf eure spezifische Weise erleben könnt. Ihr 
habt aber die großartige Fähigkeit,  sie frei mit Anderen zu teilen. Dieses Lernen und 
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Teilen kann euch große Weisheit bringen.
Diese  zahlreichen  Formen erlangten  Wissens  haben  noch  einen  weiteren  Aspekt.  Sie 
können euch mehr über euch selbst und eure Illusionen lehren. Alles im Physischen ist 
eine Form von Illusion.  Physische  Realität  ist  einfach ein riesiges Schattenspiel.  Eine 
Substanz wird lediglich erreicht durch das, was sie euch darüber lehren kann, wer ihr 
wirklich  seid.  Jenseits  davon kann  sie  lediglich  solche  Dinge  erbringen,  die  auf  eure 
emotionalen und mentalen Körper reagieren und Ängste, Unsicherheiten oder oft eine 
Geringschätzung eurer selbst  hervorrufen. Dieses Instrument der Wahrnehmung kann 
durchaus höchst sinnvoll sein für die Entwicklung der Empfindung eures Selbst und für 
die Manifestierung eures Seins in unterschiedlichen Realitäten und Dimensionen. So ist 
Physikalität ein großartiges 'Schauspielhaus'! Für die meisten von euch jedoch bleibt es 
eine  Fessel,  die  eure  Fähigkeit  eingeschränkt  hat,  euer  inneres  Selbst  wirklich  zu 
verstehen. Dies ist  nun eine Zeit,  um all  das beiseite zu schaffen und neu über das 
Physische nachzudenken. Dies ist  der Augenblick,  es lediglich als Herausforderung zu 
betrachten, für die ihr alle erforderlichen Ressourcen besitzt, um es zu transformieren.

6.6.2000- Wenn ihr euch in eure wahre Perspektive begebt, könnt ihr erkennen, dass ihr 
einen bedeutsamen Beitrag zur Entfaltung dieser Schöpfung zu leisten habt. Außerdem 
könnt ihr anfangen zu erkennen, weshalb ihr an diesen Ort der Beschränkung und Sorge 
gekommen  seid.  Ihr  kamt,  um  ihm  eure  Fülle  zu  vermitteln  und  ihm  eure  Freude 
einzupflanzen. Währenddessen habt ihr die Natur dieser Realität erfahren. Ihr habt ihre 
Armut  gesehen  und  ihr  Drama  erfahren.  Ihr  habt  zeitweise  sogar  den  Blick  dafür 
verloren,  wer  ihr  in  Wahrheit  seid.  Nichts  davon  konnte  euch  aufhalten.  Ihr  seid 
weitergestapft  durch  den  Sumpf  dieser  Realität  und  habt  mit  ihrer  Umwandlung 
begonnen. Dieser Vorgang hat euch in jüngster Zeit erlaubt, die nebulösen Vorstellungen 
über euer Wahres Selbst zu entschlüsseln und einen Prozess zu starten, der euch zu 
kristallener Klarheit verhilft. Dieser Vorgang hat euch eine Menge Wissen eingebracht, 
das ihr in wunderbare Weisheit umgeformt habt. Wir im Himmel haben uns diese eure 
Weisheit gütig zu eigen gemacht. Im Austausch haben wir euch die unsere vermittelt und 
euch eine riesige Legion Spiritueller Wesen gesandt, die euch in eurer heiligen Mission 
helfen sollen. Wisst hierbei, dass wir uns vollauf verpflichtet haben, euch zu helfen, das 
erfolgreich zu vollenden, was ihr begonnen habt.

Die karmischen Zyklen weichen einer neuen Realität
12.9.2000- Für die meisten von euch war Leben auf diesem Planet ein großer Karma-
Kreislauf,  angefüllt  mit  vielen  Einschränkungen.  Dieser  Vorgang ist  in  eurer  Literatur 
dokumentiert:  ihr  kennt  ihn  als  Re-Inkarnation.  Jene  unter  euch,  die  zur  wahren 
'Sternen-Saat' gehören, haben weitgehend nicht an diesem Prozess teilgenommen. Ihr 
seid vielmehr in dieses fremdartige Reich gekommen, um ihm bei seinem gewaltigen 
Übergang zu helfen. Diese Mischung aus Sternensaaten und 'Erdbasierten Seelen' hat 
den  Prozess  so  interessant  gemacht.  Durch  sie  ist  es  möglich,  die  Myriaden  von 
Wahrnehmungsarten zerbrechen zu lassen, die eure Leben so lange geformt haben. An 
deren  Stelle  kann  eine  neue  Wahrnehmung  geboren  werden.  An  dieser  Stelle  des 
Prozesses ändert der Himmel nun die karmischen Zyklen, die eure globale Gesellschaft 
gestalten. Diese Vorgaben haben euch dabei geholfen, euer Wachstum außerordentlich 
zu beschleunigen. Darüber hinaus haben sie eine neue Realität etabliert und sogar eine 
neue Matrix für sie geschaffen.
Dieses innere Wachstum geschieht einzig auf der Grundlage derer, die ihr seid. Ihr kamt 
nach vielen Tests und einer Reihe zufriedenstellender 'Eintritts-Qualifikationen' in diese 
besondere Realität. Diese Eintrittspforte wird nicht allein von eurer lokalen Spirituellen 
Hierarchie sondern auch von eurer lokalen himmlischen Administration verwaltet.
Hierher  zu  kommen  war  allein  schon  eine  beträchtliche  Reise.  Nun  begegnet  diese 
Odyssee ihren letzten Herausforderungen in Gestalt der kollektiven Glaubenssätze, die 
die Bewohner dieser Realität euch aufgebürdet haben. Aber noch einmal: ihr beweist, 
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dass ihr 'das Zeug' habt, das ihr braucht, um erfolgreich zu sein.

Die Basis zur Veränderung dieser Realität
4.10.2005- Ihr, als physische Engel, wurdet willentlich in diese sehr seltsame, begrenzte 
Realität  platziert,  die  ihr  zurzeit  eure  Heimat  nennt.  Euer  heiliger  Zweck  ist,  deren 
gegenwärtige Fehlfunktion zu überschreiten und eure Gott-gegebenen Fähigkeiten, die 
vom Himmel reichlich unterstützt werden, einzusetzen, um diese Realität in dramatischer 
Weise  zu  transformieren.  Einigen  unter  euch  wurden  Positionen  der  Macht  und  des 
Einflusses gegeben. Ihr habt diese privilegierten und einflussreichen Stationen genutzt, 
um viel Gutes zu bewirken und diesen Planeten auf den Wandel vorzubereiten.
Die meisten unter euch wurden in immer größere Anzahl in das Leben der allgemeinen 
Bevölkerung  'geworfen'.  Ihr  habt  genauso  gelitten  wie  sie.  Doch  trotz  dieser 
beträchtlichen  Benachteiligungen  habt  ihr  hochherzig  danach  gestrebt,  diese 
Herausforderungen zu überwinden und zur Verfügung zu stehen, um euren Mitmenschen 
bei der Umwandlung dieser Wirklichkeit zu helfen. Ihr habt diese Realität wirkungsvoll 
infiltriert und seid nun im Begriff, euch zu erheben und eine "stille Revolution" über den 
Planeten zu verbreiten. Wir im Himmel und in der Galaktischen Föderation applaudieren 
euch  für  eure  Courage,  euch  freiwillig  einer  derart  noblen  und  zentralen  Mission  zu 
verschreiben.

20.11.2007- Die vor euch liegende Zeit wird es erleben, dass ihr euch endlich aus dem 
Schatten heraus und ins Rampenlicht  bewegt.  Die Ressourcen, die euch an die Hand 
gegeben werden, werden die Wiedergeburt eures einstigen Enthusiasmus auslösen, der 
sich mit der Zeit verringert hatte. Ihr seid in dieser gegenwärtigen Lebenszeit nicht nur 
zu dem Zeck hin erwacht, Heilzentren zu errichten, sondern durch eigenes Beispiel und 
angesammeltes Wissen zu lehren. Dieser Zweck des Hierseins erfüllt euch mit Ideen zur 
Manifestierung eurer Mission. In diesem Milieu kann die Weisheit der Kristallkinder sich 
mit der euren verbinden und eine Menge an neuem Wissen offenbaren, einschließlich der 
Fakten über unsere früheren Missionen in eurem Namen. Wenn ihr erfahrt, was wir da 
getan haben, ist es nur recht logisch, auch über euren eigenen außerirdischen Ursprung 
zu  sprechen.  Dieser  kann  anhand  der  Enthüllung  riesiger  Mengen  bisher 
zurückgehaltener Nachweise zurückverfolgt werden, die in den letzten Jahrhunderten von 
euren Wissenschaften gesammelt, aber von den Dunkelmächten verschwiegen wurden. 

Kern unserer Mission: Die Botschaft des Verzeihens
3.9.2002- Zugleich wird damit eine Periode starten, in der viele der Wahrheiten um die 
tragischen Ereignisse des letzten Jahres vollständig enthüllt werden. Diese Informationen 
werden  jedoch  nicht  gegeben,  um  eine  neue  Runde  von  Hass  und  Vergeltung 
einzuläuten, sondern vielmehr, um euch zu ermöglichen, göttliche Vergebung und Gnade 
walten zu lassen. Ihr müsst euch der Worte eurer Aufgestiegenen Meister erinnern und 
sie  in  die  Tat  umsetzen.  Dies  ist  jetzt  eine  Zeit  der  Wahrheit  und  rechtschaffenen 
Handelns, die die Menschheit einen wird wie nie zuvor.
Ihr seid auf diesen blauen Himmelskörper gekommen, liebe Herzen, um Liebe und Licht 
unter der Menschheit zu verbreiten. Ihr seid gekommen, um diesem Reich und dem Rest 
des Physischen eine Botschaft des Verzeihens zu überbringen. Diese Absicht bildet den 
Kern  eurer  göttlichen  Mission.  Sie  ist  der  Grund  dafür,  dass  eure  'Lokale  Spirituelle 
Hierarchie' euch erlaubte, euch auf dieser Welt zu inkarnieren. Zugleich sind viele andere 
gekommen, die diese Vision nicht teilen. Eure Mission war, die Anderen zu transformieren 
und sie über das Licht zu unterrichten. 
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Das hohe Ziel: Umwandlung der Finsternis in Licht
13.2.2001- Jeder Wandel ist  Bestandteil  eurer inneren Transformationen und steht in 
Verbindung mit dem Wandel eurer Realität und mit der Urnatur des Physischen. Um dies 
besser wahrnehmen zu können, müsst ihr akzeptieren, dass jeder Anteil des Physischen 
ein  Abbild  dessen  ist,  was  der  Himmel,  der  göttliche  Plan  und  jeder  empfindende 
Bewohner einer Realität und einer physischen Dimension gemeinsam beschlossen haben. 
Mehr noch: Da ihr zu jeder Zeit in einer unendlichen Anzahl von Dimensionen existiert, 
sammelt ihr ständig Daten auf vielen physischen und spirituellen Ebenen hinsichtlich der 
besten Umsetzung der Zeitlinien dieser Realitäten und Dimensionen.
Obgleich diese Daten sehr wichtig für euch sind, erhaschen die meisten von euch nur 
verschwommene, flüchtige  Eindrücke  aus diesem vielschichtigen Vorgang.  Euer volles 
Selbst, eure 'Ich-Bin-Präsenz' reguliert diesen Vorgang mit großer Verfügungskompetenz. 
Es/sie  existiert in einigen unterschiedlichen Bewusstseinsstadien gleichzeitig  und setzt 
Abmachungen in die Tat um, die in vielen verschiedenen Lebenszeiten getroffen wurden. 
Diese Zugeständnisse wurden gemacht, um die notwendige Weisheit zu erlangen für die 
Vollendung  der  Transformation  des  Physischen,  vom  Zustand  der  Finsternis  in  eine 
modifizierte  und  wesentlich  weisere  'physische'  Essenz  des  Lichts.  Der  Weg  dieser 
Illusion, sich selbst 'real' werden zu lassen, treibt die gegenwärtige Schöpfung an. Das 
Potential,  das  dieses  Konstrukt  besitzt,  ist  unendlich.  Lord  Surea  und  praktisch  die 
Gesamtheit von A-E-O-N haben die Aspekte der großen Orden und Räte des Himmels, die 
sich zu dieser Mission bereit fanden, außerordentlich gesegnet. Um diese Mission erfüllen 
zu können, haben jene Auserwählten eine lange Reihe von Lebenszeiten ertragen und 
das goldene facettenreiche Kristall unendlichen Wissens suchen müssen, den 'Saat-Stein' 
für alles Physische.
Dieser Kristall, der entsprechend der Kenntnis eurer vielen eingeborenen Volksstämme 
hochheilig war, existiert in vielen Formen, die sich auf Befehl des göttlichen Plans ändern 
können. Der Kristall, von den uralten irdischen Zivilisationen verborgen gehalten, ist die 
'Mutter'  alles  Physischen  und  der  Weg,  über  den  dieses  riesige  künstliche  Reich 
anfänglich erschaffen wurde. Der göttliche Plan bestimmt im Voraus die Veränderungen 
des Kristalls in Umrissen und Anzahl seiner Facetten. Unsere Aufgabe, liebe Herzen, ist 
einfach,  den  exakten  Rhythmus  und  Mechanismus  hinter  dieser  Umgestaltung  zu 
entdecken. Euch hat diese Mission dazu gebracht, dieses verzwickte Problem von vielen 
einzigartigen, vorteilhaften Punkten aus zu untersuchen. Jeder dieser Punkte benötigte 
eine  Lebenszeit  und  erbrachte  Anhaltspunkte,  die  eurem vollständigen  Selbst  zugute 
kamen. Dieses Selbst wiederum gab sie weiter an seine jeweiligen himmlischen Orden 
und  Räte,  deren  'Rückmeldung'  darin  bestand,  euch  auf  eine  Reise  durch  weitere 
Lebenszeiten zu schicken. Euer volles Selbst hat dieses Wissen zu einem funkelnden Pfeil 
aus  goldenem  Licht  geschärft,  das  euch  leitet  und  euch  an  diese  exquisit  schönen 
Gestade gebracht hat.

13.10.2009- Die Anunnaki wurden allzeit als lediglich vorübergehende Belästigung eurer 
Realität gesehen. Da ihr nun die Lektionen gelernt habt, die sie euch präsentiert hatten, 
war  es  ihre  Aufgabe,  wieder  loszulassen  und  euch  eine  rasche  Rückkehr  in  euren 
natürlichen Bewusstseinszustand zu ermöglichen. Diese Reise durch die Finsternis diente 
dazu, aus euch eine einzigartige und wichtige Bereicherung für dies Galaxis zu machen, 
die in der Lage ist, die große Population der ehemals finster gesonnenen Anchara-Allianz 
zu trainieren, damit auch sie zu vollbewussten und echten Kindern des LICHTS werden. 
Diese  vielen  Sternen-Nationen  und  einstigen  Sternen-Imperien  freuen  sich 
erwartungsvoll  auf diese Möglichkeit!  Dann werdet ihr  die Lehrmeister,  Mentoren und 
Geistführer für diese vielen unterschiedlichen Populationen sein. 
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Unsere kollektive Verbundenheit

Wir sind alle EINS
11.3.2000- In euch existiert ein großartiger Entwurf. Er existiert, um euch zu zeigen, wie 
ihr wirklich alle miteinander auf spirituelle Weise verbunden seid. Das ist die göttliche 
Botschaft, die euer Wahres Selbst euch vermittelt hat: dass ihr wirklich alle Eins seid. 
Das ist eine ganz besondere Sache, die zutiefst erlebt werden kann, wenn vollständiges 
Bewusstsein vorhanden ist. Es ist eure Aufgabe, diese Gabe göttlichen Mitgefühls und 
göttlicher  Liebe  des  Selbst  zum Ausdruck  zu  bringen.  Auf  diese Weise  könnt  ihr  die 
göttlichen Edikte der 'Vier Großen Sozialen Gesetze' ausführen.

Miteinander verschmelzen
8.10.2002- Während ihr euch kollektiv wandelt, muss auch die Wirklichkeit, an die ihr 
euch noch bindet, transformiert werden. Dies ist eine Situation, die auf vielen Ebenen um 
sich greift. In spiritueller Hinsicht richtet eure 'Ich-Bin-Präsenz' euch auf einen Punkt aus, 
von dem aus ihr in der Lage sein werdet, miteinander förmlich zu verschmelzen und ins 
vollständige  Bewusstsein  zurückzukehren.  Dies  bedeutet,  dass  eure  gegenwärtige 
'Wirklichkeit' sich wieder in alles Physische einordnen und zugleich offen und vollständig 
mit dem Himmel kommunizieren muss.

Unser kollektiver Wille
5.12.2006- Wir möchten erreichen, dass ihr das, was geschieht, nicht nur als eine Serie 
göttlich verfügter Ereignisse seht, sondern auch als Resultat dessen, was ihr selbst durch 
euren Willen ins Sein gebracht habt. Der Wandel geschieht aus einer Reihe von Gründen, 
von denen der vorrangigste der kollektive Wille der Bewohner einer Realität ist. Ihr habt 
uns  als  notwendige  Fürsprache-Agenten "herbei  gewollt",  und eure kollektive  Absicht 
verschmolz in die Vision hinein, die sich jetzt entfaltet. Die bevorstehenden Ereignisse 
sind folglich  eure vereinte  Verantwortung.  Doch diese Verantwortung  endet nicht  bei 
euch; sie schließt uns – eure galaktische Familie – mit ein. Der 'Erste Kontakt' ist eine 
natürliche Reaktion auf das, was ihr in Gang gesetzt habt. Er reflektiert unseren Respekt 
vor euren Entscheidungen und wir kommen, wie bei einer wahren Familie, um euch zu 
unterstützen,  euch in den Arm zu nehmen und euch durch die letzten Stadien eurer 
göttlichen Metamorphose zu helfen. 

Wir repräsentieren die großen himmlischer Orden
4.7.2000- Diese Zeit führt euch in eure Freiheit. Außerdem bringt sie euch an den Punkt, 
an dem es euch möglich wird, viele interessante Dinge über euch selbst zu erfahren. Ihr 
seid mehr als nur Wesen, die die Gesamtheit der physischen Schöpfung repräsentieren. 
Ihr seid jene Seelen, die die notwendigen Prüfungen bestanden haben, um die Myriaden 
sehr  großer  himmlischer  Orden  repräsentieren  zu  können.  Darin  liegt  auch  eine 
beträchtliche Reihe großer Verantwortungen. Die beginnt ihr gerade zu verstehen und 
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rasch  zu  übernehmen.  Ihr  erkennt,  dass  ihr  in  der  Tat  wie  ein  großer  verwobener 
Wandteppich seid. Jeder Faden wurde zu einer bestimmten Zeit eingebracht, und wenn 
das Gewebe fertig ist, ist das Design gut zu erkennen. Ihr habt den Punkt erreicht, an 
dem dies heilige Design wahrgenommen werden kann, und wir sind recht stolz auf eure 
vielen Aktionen.

Die Mitglieder vieler Orden des Himmels haben uns hierher begleitet
9.5.2000-  Liebe  Herzen,  in  euch  existiert  ein  ausgedehntes  Reich,  angefüllt  mit 
Antworten auf all eure Fragen. Als ihr zustimmtet, euch auf dieser Welt zu inkarnieren, 
kamt ihr nicht allein. Mit euch kamen eure vielen Führer, Ratgeber und leidenschaftlichen 
Förderer. Ein jeder Orden des Himmels sandte freiheraus viele seiner hervorragendsten 
Mitglieder  an  diese  geheiligten  Gestade.  Eure  vereinte  Mission  wird  dieses  Reich 
aufwecken und seiner großen Bestimmung zuführen. Unterwegs wart ihr Beschränkungen 
unterworfen, die eure Realität augenblicklich jedem ihrer neuankommenden Bewohner 
aufnötigt. Ihr wurdet schwer geprüft. Aber irgendwie habt ihr überlebt. Dieses Joch hat 
euch die raue Vorgehensweise der egozentrischen geheimen Beherrscher dieser Realität 
gezeigt. Aber trotz alledem habt ihr durchgehalten. Jetzt erreicht ihr einen Zeitpunkt, da 
all dieses erlangte Wissen angewandt werden kann, um eure Welt zu befreien. Dies ist 
ein Vorgang, auf den ihr recht stolz sein dürft. Ihr habt jede Ehrung und wahrhaftig jedes 
Privileg  verdient,  wie  ihr  dies  im  Begriff  seid,  zu  erlangen.  Behaltet  überdies  die 
Wiederherstellung eurer größten Begabung im Auge: vollständiges Bewusstsein.

Kontaktaufnahme zu unseren himmlischen Begleitern möglich
9.5.2000- Wenn ihr euch nun durch die nächsten Aspekte eurer Mission bewegt, denkt 
immer  daran,  dass  ihr  NICHT  allein  seid.  Diese  einfache  Tatsache  wird  oft  leicht 
vergessen.  Der  Himmel  hat  jedoch  ein  System eingerichtet,  das  euch  erlaubt,  nach 
unserer göttlichen Führung zu suchen. Dieses System ist gegründet auf das Nach-Innen-
Blicken, aufs Zentriertbleiben und die Bereitschaft, zu 'hören'. Wenn ihr diesem Prozess 
folgt, müsst ihr täglich Zeiten der äußeren Ruhe und tiefer innerer Reflexion für euch 
reservieren.  Lernt,  zu meditieren.  Entwickelt  eine Vorgehensweise,  die  am besten zu 
euch passt. Bringt euch in die Lage, diese Disziplin zu praktizieren und schützt geizig 
jene  Augenblicke,  die  ihr  euch  ausgewählt  habt.  Wie  bei  jeder  Ausübung  kann  ein 
gewisser  Grad  von  Routine  eure  Fähigkeiten  steigern.  Wenn  ihr  deren  großen  Wert 
einschätzen lernt, werdet ihr fürsorglicher mit diesen Momenten umgehen. Die Führung, 
die  ihr  erhaltet,  mag zunächst  unlogisch  erscheinen.  Sie  wird  jedoch  gegeben unter 
Berücksichtigung sowohl einer Langzeitsicht als auch eurer ureigensten Interessen. Eure 
Führer gehören jenen Orden an, die da kommen, um euch zu helfen. Behandelt sie als 
eure heiligen Ratgeber. Behandelt sie jedoch nicht als Götter. Ihr seid Mitschöpfer dieser 
Lebenszeit und habt etwas zu sagen darüber, wie sie entwickelt werden soll.

Der Vertrag zwischen Geist (Spirit) und uns
29.7.2000- Wenn ihr euch in eurer Umwelt umseht, fühlt ihre großen Verbindungen zur 
Schöpfung. Spürt auch eure Fähigkeit auf, etwas völlig Anderes zu erschaffen, gemessen 
an  ihrem  gegenwärtigen  Zustand.  Ihr  besitzt  die  Fähigkeit,  viel  zu  eurer  Welt 
beizutragen, doch irgendwie fühlt ihr euch machtlos. Dies ist tatsächlich nicht der Fall. 
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Ihr  seid  fähig,  diese  Wirklichkeit  schnell  umzuformen.  Jede  Wirklichkeit  ist  eine 
gemeinschaftliche Übereinkunft. Dieser gegenseitige Vertrag zwischen Geist (Spirit) und 
euch wurde getätigt, um Wissen - und daraus Weisheit zu erlangen. Diese Weisheit hilft 
dem Himmel bei der Durchführung der vielen Verfügungen des göttlichen Plans. Aber sie 
hat  auch  noch  einen  anderen  Zweck:  euch  persönliche  Berührung  mit  der  Art  zu 
vermitteln,  wie  Schöpfung  sich  entfaltet.  Das  führt  zur  Verbindung  der  Seelen 
untereinander und zur Art, wie Seelen miteinander interagieren, und es führt den Himmel 
an seine vielen geheiligten Ziele.

Unsere Bestimmung im Generalplan des Schöpfers
26.7.2005-  Das  Erinnerungsvermögen  der  Natur  ist  enorm  und  unglaublich.  Zum 
geeigneten Zeitpunkt werden euch die Mittel gegeben werden, eure wahre Bestimmung 
zu erreichen. Und aus diesem Grunde seid ihr aus eurem tiefen Schlafwandel erwacht, – 
wenn es denn so ist.  Der Schöpfer hat einen Generalplan,  und dieser wird zurzeit in 
dieser  Realität  durchgespielt.  Eurer  persönlichen  Bestimmung  wurde  vom  Himmel 
zugestimmt,  als  Bestandteil  dieses  großartigen  Generalplans.  Wenn eure  Bewusstheit 
hinsichtlich der Begrenzungen wächst,  die dieser Realität durch ihr  Kollektiv auferlegt 
worden sind, tut ihr das Notwendige, um diese Realität dramatisch umzuwandeln. Dieser 
Vorgang geschieht sowohl schrittweise als auch rasch, abhängig davon, wo ihr gerade 
steht.  Den  Bewohnern  eurer  Welt  mögen  diese  Veränderungen  wie  eingefroren 
vorkommen! Uns jedoch erscheinen sie rapide und machtvoll. Ihr eilt in Richtung eines 
höheren Levels allgemeiner Bewusstheit  eurer Kräfte und Verantwortlichkeiten. In der 
Tat  haben  einige  unter  euch  bereits  einen  flüchtigen  Eindruck  von  der  Zukunft  und 
begreifen, wie man dahingelangt. 
Ihr  habt  durchgehalten  und  gewonnen – trotz  großer  Frustration  und  noch  größerer 
Prüfungen eurer Seelenstärke. Euer Engagement für diese neue Wirklichkeit ist höchst 
erfreulich! Wir möchten, dass ihr wisst, wie sehr wir euch zutiefst lieben!

Wir verfügen über ein riesiges Potential an Wissen
22.8.2000- Dieser göttliche Plan hat die Situationen hervorgebracht, in denen ihr euch 
jetzt befindet. Er wurde entwickelt, um euer Wachstum zu fördern und euch zu helfen, 
euch der Schöpfung bewusster zu werden. Die Schöpfung existiert in  einer Fülle  von 
Umfeldern.  Diese  wiederum  haben  eine  Vielzahl  von  Reichen,  Dimensionen  und 
Realitäten hervorgebracht. Betrachtet euch an diesem Punkt als umfassende Wesen. All 
das, was wir kurz beschrieben haben, ist einfach ein anderer Aspekt von euch. In euch 
liegt Universum an Universum. Da steht ein wahrhaft riesiges Potential  an Wissen zu 
eurer Verfügung. Denkt an die Weisheit,  die ihr  besitzt  und daran,  wie leicht  ihr  sie 
entdecken könnt. Was euch zurückhält, sind jene Kernwahrnehmungen, die euch jeden 
Tag  wie  ein  dicker,  klebriger  und  unerbittlicher  Schlamassel  umfangen  halten.  Eure 
gegenwärtige  Aufgabe  bestand  darin,  euch  und  eure  Mitmenschen  diese  Tatsachen 
bewusst zu machen. Außerdem habt ihr euch zu einer qualvollen Reise aufgemacht, die 
sich endlich ihrem Ende nähert.
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Unser heiliger Pfad vereint Realitäten, Galaxien und 
Dimensionen
22.8.2000- Eure Reisen bringen die gesamte physische Schöpfung zusammen. Bedenkt 
die enorme Zahl von Wesen, die bereits zusammengekommen ist, um euch beizustehen. 
Stellt euch vor, wie viel vom Physischen ihr bereits verändert habt! Euer heiliger Pfad 
vereint  Realitäten,  Galaxien  und Dimensionen.  In  der  Tat  hat  eure  Mission  profunde 
Auswirkungen auf alles Physische.

Viele Wesen begleiten und unterstützen uns dabei
22.8.2000- Eure Taten sind nicht diejenigen einiger weniger Privilegierter, sondern einer 
riesigen Vielzahl von Wesen. Diese Wesen schweben in, um und über euch. Sie existieren 
in vielen Formen und Realitäten. Sie sind eure Sippe. Und so suchen sie eindeutig euren 
Erfolg.  Dank  ihrer  und  eurer  Anstrengungen  ist  euer  Erfolg  unwiderruflich!  Dieser 
wunderbare  Ausgang  ist  das  Ergebnis  des  göttlichen  Plans.  Gegenwärtig  seid  ihr  im 
Begriff, die abschließenden Schritte dieser großartigen Dekrete auszuführen.
Diese Missionen wurden in  Gnade begonnen und werden in  Mitgefühl  zum Abschluss 
gebracht. Seid euch ihrer bewusst und erkennt, dass ihr niemals allein seid. Jeder Schritt 
schließt  Viele  ein,  die entschlossen sind,  euch bei  der Überwindung eurer  Bürden zu 
helfen.

Der kollektive Einsatz unserer spirituellen Energien
16.5.2000- Ihr Lieben: ihr seid großartige Wesen des Lichts. Ihr seid gekommen, eine 
heilige Mission zu erfüllen, die nur ein einziges Ziel hat: die erfolgreiche Restaurierung 
eurer  gegenwärtig  eingeschränkten  Realität  zurück  in  einen  vollständigen 
Bewusstseinszustand.
Mutter/Vater Gott möchte euch wissen lassen, dass eure Befreiung nahe bevorsteht. Es 
bedarf  jedoch  eurer  vollen  Beteiligung.  Jeder  von  euch  ist  gekommen,  um  ein 
notwendiges Teil zum kosmischen Puzzle, genannt 'eure neue Realität', beizusteuern. Ihr 
Lieben, denkt euch selbst als umgebende vielfarbige Lichtpunkte. Gemeinsam formt ihr 
ein höchst faszinierendes, wunderschönes Bild. Getrennt voneinander erscheint ihr wie 
irgendein  großer  Reklameschriftzug,  bestehend  aus  vielen  Buchstaben,  dessen 
Glühbirnen  ausgegangen  sind.  Unsere  Mission  ist  buchstäblich,  dieses  erstaunliche 
himmlische  Kunstwerk  zu  schaffen,  und  eben  nicht  eine  Gruppierung  scheinbar 
ausgebrannter  Glühbirnen.  Wir  wissen, dass ihr  die Fähigkeit  besitzt,  euren Anteil  zu 
dieser großartigen Gleichung zu liefern.
   Was wir von euch erbitten, ist, dass ihr euer großes Licht nutzt, um all das zu stützen, 
was  wir  tun.  Eure  spirituelle  Energie  ist  ein  höchst  willkommener  Verbündeter.  Auf 
kollektiver Ebene besitzt ihr die Macht, geistige Berge zu versetzen und unterstützende 
Gitternetze zu schaffen, an denen wir unsere eigenen Energien verankern können.

Wir sind Teil des lebendigen, bewussten Universums
7.3.2006- Einer der am schwierigsten erfolgreich zu begreifenden Gedanken ist der des 
Wunders des vollständigen Bewusstseins. Von unseren verschiedenen Raumfahrzeugen 
bis hin zu der erstaunlichen Lebensform, die Mutter Erde darstellt, ist alles Bestandteil 
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eines  lebendigen,  bewussten  Universums.  Diese  Großartigkeit  umfasst  eine  nahezu 
unendliche Zahl von Dimensionen und Realitäten, die alle miteinander verbunden sind 
durch das Wirken des göttlichen Plans und der unendlichen Liebe des Himmels. Ihr alle 
seid Kinder dieser unglaublichen 'Love Story'. Das Physische mag euch real vorkommen, 
aber es ist lediglich eine konstruierte Erfindung eurer kollektiven Vorstellungskraft und 
der vom Himmel gewährten Gnade. Die dreieinige Gottheit, die der Schöpfer ist, drückt 
sich am besten in den Dekreten Lord Surea's aus. Diese haben euch die Mittel für den 
Sieg an die Hand gegeben und gestatten uns – der Galaktischen Föderation des LICHTS – 
die für den 'Ersten Kontakt' notwendigen letzten Komponenten zu vervollständigen. Der 
'Erste  Kontakt'  ist  die wesentliche Bewusstseinsveränderung,  die  ihr  alle  so  gespannt 
erwartet.

Bewusstsein
7.3.2006-  Bewusstsein  ist  ein  göttliches  Werkzeug,  das  uns  bevollmächtigt.  Jedes 
Teilchen von euch ist durch Bewusstsein manifestiert. Und Bewusstsein ist wahrlich mehr 
als  nur  'Gewahrsein';  es  ist  der  Funke des Unendlichen,  vereint  mit  dem Göttlichen. 
Dieses  ermächtigte,  heilig  gelenkte  LICHT wird  von der  Liebe  bewegt,  alle  Dinge  zu 
erschaffen. Gedanken sind eine Art dieser Manifestationen; eine weitere ist der physische 
Körper,  den ihr  besitzt,  sowie  das  Leben,  das  ihr  euch zugestanden habt.  Wenn ihr 
aufblickt  und  die  flackernden  Lichter  am  Nachthimmel  seht,  wisst,  dass  ihr  einen 
wichtigen Part bei deren Zusammenstellung gespielt habt. Die potentielle Macht in euch 
kennt  keine  Grenzen.  Die  Mutterschiffe,  die  wir  in  unseren  jüngsten  Botschaften 
geschildert hatten, sind die Manifestation von Gedanken, die vom Selbst der Wesenheiten 
zusammengezogen wurden, die mit euch in starker Verbindung stehen. Wir alle sind eine 
Sippe. Wir alle sind Geschwister im wundersamen Wirken der dreieinigen Gottheit. Wir 
entstammen  dem göttlichen  Plan  und  haben  in  jeder  Lebenszeit  unseren  Part  dazu 
beigetragen,  das  Wunder  zu  offenbaren,  das  im göttlichen Plan  enthalten  ist.  Dieser 
'Erste Kontakt' ist nur ein weiteres Beispiel dafür.
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