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Vorwort des Herausgebers 
 
 
In der vorliegenden Broschüre werden verschiedene mediale Botschaften aus dem Weltraum zur 
Diskussion gestellt, die bereits in den "UFO-Nachrichten" veröffentlicht wurden. Die vorliegenden 
Botschaften sind unabhängig voneinander, in verschiedenen Ländern und von verschiedenen Grup-
pen bzw. Mittlern, empfangen worden.  
 
Die Texte sind an die gesamte Menschheit gerichtet und reduzieren sich nicht auf einen Kreis von 
"Auserwählten" - wie vielfach von einigen Zeitgenossen behauptet wird. Allerdings sei nicht ver-
schwiegen, daß diejenigen, welche sich mit dieser Thematik schon länger beschäftigen und schon 
ihre persönlichen Erfahrungen machen konnten, weniger Verständnisschwierigkeiten haben werden. 
Doch lernfähig ist schließlich jeder Mensch - so er will! Die Botschaften wurden an die ganze 
Menschheit gerichtet und sind von eindringlicher Klarheit und aktueller Prägnanz.  
 
Weit mehr Erdenmenschen als bekannt und als man überhaupt erahnen kann, haben heute realen 
Kontakt mit Wesen aus dem Weltall. Ein solcher Kontakt kann jederzeit und überall für jeden Men-
schen auf dieser Welt zur Realität werden. Seit Jahrtausenden versuchen wir Menschen, die irdischen 
Probleme durch eigenes Denken zu lösen. Die chaotischen Ergebnisse sind weltweit bekannt. Alle 
Völker leiden unter den verheerenden Folgen.  
 
Wir sollten endlich ernsthaft damit beginnen, das WISSEN aus dem Kosmos in unsere Überlegungen 
und Planungen mit einzubeziehen. Die Zeit für das Verständnis einer solchen außergewöhnlichen 
Aufklärung ist reif. Möge sie all denen eine neue geistige Orientierung bieten, die den Mut zu einem 
befreienden Schritt in ein UNIVERSELLES BEWUSSTSEIN aufbringen. 
 
 

Bad Salzuflen, im August 1996 

http://www.psychowissenschaften.de/
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An die Menschheit dieser Erde    (SANTINER- Botschaft aus den USA, vom 24. März 1996) 
 
 
" E u c h  g e s c h e h e  n a c h  E u r e m  G l a u b e n " .    
 
Ist dies nicht eine Euch überlieferte Aussage des manifestierten CHRISTUSBEWUSSTSEINS, das 
sich vor 2.000 Jahren auf Eurem Planeten inkarniert hat, um Veränderungen des Massenbewußtseins 
herbeizuführen? - 
 
Erlebt und erfahrt Ihr nicht tagtäglich am eigenen Leib die WAHRHEIT dieser Aussage? -  
 
Ist es Euch noch immer nicht möglich zu erkennen, daß Ihr Tag für Tag die Inhalte Eurer Gedanken 
und Gefühle als Erfahrung in Eurem Leben manifestiert? –  
 
Haltet einen Moment inne und überprüft Eure Gedanken- und Gefühlsinhalte...  
 
Überprüft nicht nur die Oberfläche Eurer Gedanken- und Gefühlsmuster, sondern geht noch eine 
Stufe tiefer in Euch hinein: Wie  e m p f i n d e t  Ihr Eure eigene Wertigkeit? 
 
 
• Ihr fühlt Euch krank, einsam, arm.  
 
• Ihr findet Euch hilf- und nutzlos.  
 
• Ihr würdet so gerne etwas tun, doch wißt Ihr nicht was Ihr tun könnt und sollt.  
 
• Ihr wärt so gern mehr, als Ihr zu sein scheint. 
 
 
Ihr bezeichnet Euch als "Spritualisten", ohne Euch der  t a t s ä c h l i c h e n  Aussage dieser Bezeich-
nung  b e w u ß t  zu sein! 
 
 
• Ihr seid Euch nicht bewußt, welch immenses Potential an Bewußtsein  i n  E u c h  ist.  
 
• Ihr fürchtet Euch vor Euch selbst.  
 
• Ihr fürchtet Euch vor dem, was  i n  E u c h  ist! 
 
 
Denkt Ihr, wenn Ihr das, was in Euch ist, nicht zur Kenntnis nehmt, daß es dann eines schönen Tages 
einfach verschwinden möge? - Ihr lebt Euren Spirit, den Geist, gefiltert durch die engen Maschen 
Eures Verstandes. Euer Verstand ist das analytische Instrument Eurer dreidimensionalen Wahrneh-
mung. Spiritualität jedoch, geht  w e i t  über Eure Verstandeswahrnehmung hinaus!  
 
 
• Spiritualität ist die  u n b e g r e n z t e  FREIHEIT Eures Seins.  
 
• Spiritualität ist die  u n b e g r e n z t e  Möglichkeit der bewußten Manifestation von BEWUSST-

SEINSENERGIE.  
 
• Spiritualität ist nichts anderes, als die  u n b e g r e n z t e n  Fähigkeiten des Geistes, über den 

Verstand hinaus  z u  g e s t a l t e n ,  z u  l e b e n  und  z u  e r f a h r e n .  
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So gern würdet Ihr spirituell leben und handeln, doch fühlt Ihr Euch, wohin Ihr Euch auch wendet, 
immer wieder gefangen in den Umständen Eures eigenen Lebens.  
 
• Wovon sollt Ihr leben, wenn Ihr Euch nur noch der Spiritualität zuwendet?  
 
• Warum solltet ausgerechnet Ihr mehr sein, als Ihr zu sein scheint?  
 
• Warum solltet ausgerechnet Ihr diejenigen sein, die AUFGABEN zu erfüllen sich vorgenommen 

haben?  
 
• Und was, wenn all das doch ein großer Irrtum ist?... 
 
 
 
I h r  l e b t  E u r e  S p i r i t u a l i t ä t  m i t  E u r e m  V e r s t a n d !   
 
 
Ihr habt niemals gelernt, Euch  t a t s ä c h l i c h  auf Euer Gefühl  z u  v e r l a s s e n .  
 
 
 
Seid Ihr in Euren Gedanken mit Phantasien konfrontiert, die über Eure verstandesorientierte Vorstel-
lung der Realität hinausgehen, so schiebt Ihr sie von Euch, aus Furcht, daß nun der Zeitpunkt ge-
kommen sein könnte, an dem Ihr Euren Verstand verliert.  
 
Ihr seht Euch nicht in der Lage, Eure Phantasien als mögliche Wahrscheinlichkeit in Betracht zu 
ziehen, da Ihr Euch fürchtet, das, was  i n  E u c h  ist, auch nach außen zu tragen. Ihr lebt Eure Spiri-
tualität nach den engen Grenzen Eurer Gesellschaftsordnungen, die jegliches Ausbrechen aus diesen 
Grenzen damit bestrafen, daß diejenigen, die ihre Spiritualität auch nach außen leben, ignoriert wer-
den oder sich gar dem Spott preisgeben. Ignoranz setzt Ihr wiederum gleich mit Verachtung, und 
Verachtung setzt Ihr gleich mit dem Entzug von Anerkennung, die in Eurer Zivilisation ein schwa-
cher Ersatz für die LIEBE ist. 
 
Wäre es Euch möglich, Euch selbst so anzunehmen, wir Ihr nun einmal seid, mit all den Vorzügen, 
Abneigungen und Nachteilen, die Ihr  i n  E u c h  tragt, so würdet Ihr Euch den Weg zur SELBST-
LIEBE öffnen. Es wäre Euch somit möglich, Euch selbst und Euer Selbst zu lieben. Hier jedoch ge-
ratet Ihr wiederum in ein Dilemma: Die "Werte" Eurer Gesellschaft orientieren sich daran, wie "gut" 
ein Mensch ist. Dabei sucht Ihr nicht nach der inneren GÜTE, sondern Ihr nehmt vorlieb mit dem  
S c h e i n  der "Güte" eines Menschen. 
 
 
Könnt Ihr sehen, was eines Eurer "guten Vorbilder"  d e n k t  und fühlt? -  
 
 
Könnt Ihr sehen, was einer Eurer "guten Menschen"  i n  s i c h  an Bösem trägt? - 
 
 
Ihr sucht Euch Vorbilder, von denen  I h r  d e n k t , daß sie Euch in Eurer weiteren Entwicklung von 
Vorteil sein könnten. Doch was Ihr an Euren Vorbildern sehen könnt, ist nur der äußere Schein. 
Stellt sich heraus, daß Euer Vorbild doch nicht so ist, wie Ihr dachtet, so fühlt Ihr Euch enttäuscht. 
So sucht Ihr nach neuen Idolen, von denen Ihr wiederum glauben mögt, daß sie Euch sagen werden, 
was "richtig" und was "falsch" ist, solange, bis Ihr am eigenen Leib erfahren habt, daß Ihr nur  
E u c h  s e l b s t  bis in die letzte Konsequenz vertrauen könnt. 
 
• Warum sucht Ihr im Außen, in der Materie, nach etwas, das Ihr nur  i n  E u c h  selbst finden 

könnt? 
 
Ihr habt noch nie versucht, Euch selbst zu erkennen!  
 



- 4 - 

Eure Selbst-ERKENNTNIS sucht Ihr an Orten, die mit Euch selbst, mit dem was in Euch ist, nichts, 
aber auch gar nichts zu tun haben. Euch selbst finden, Euch selbst erkennen, die LIEBE zu Euch 
selbst. Wo wollt Ihr all das finden, wenn nicht in Euch selbst? - SELBSTLIEBE verwechselt Ihr mit 
Egoismus. 
 
• Ihr fühlt Euch nicht "gut" genug, um das anzuerkennen, was  i n  E u c h  ist, weil die Wertschät-

zungen Eurer Zivilisation Euch diese Wertigkeiten  s u g g e r i e r e n .  
 
Ihr sehnt Euch nach der LIEBE DES EINEN und seid Euch nicht bewußt, daß Ihr sie  i n  E u c h  
tragt.  
 
Wir haben Euch erzählt, daß ALLES was existiert, BEWUSSTSEIN ist. Wir haben Euch erzählt, daß  
 
 

B E W U S S T S E I N   =   E N E R G I E  +  I N F O R M A T I O N   ist. 
 
 
Ihr habt unsere Worte gelesen, doch Eure Wertigkeit für Euch selbst ist so gering, daß Ihr diese ma-
thematische Formel mit Euch, mit Eurer Existenz in der materiellen Welt, nicht einmal ansatzweise 
in Verbindung bringt. 
 
• Der EINE ist das, aus dem ALL-es entstand. Ihr selbst seid also, wie ALL-es, was existiert hat, 

existiert und existieren wird, aus dem BEWUSSTSEIN des EINEN entsprungen.  
 
Bedeutet das nicht für Euch, daß Ihr göttlichen URSPRUNGS seid?  
 
Bedeutet es Euch  n i c h t s , zu erfahren, daß Ihr der Anteil des EINEN seid, der Ihr eben seid? –  
 
Ihr sucht den EINEN irgendwo außerhalb von Euch und erkennt nicht, daß Ihr das, wonach Ihr 
sucht,  i n  E u c h  selbst tragt. 
 
Wollt Ihr spirituell sein, so geht in Euch und erkennt Euch selbst. Ihr werdet erfahren, daß Ihr, wenn 
Ihr Euch selbst erforscht, weder "gut" noch "schlecht" seid. Ihr seid so, wie Ihr eben seid. BE-
WUSSTSEIN ist in seiner ursprünglichen Form absolut neutral. Es ist weder "gut" noch "schlecht". 
Es ist so, wie es eben ist. Aber: 
 
•  B E W U S S T S E I N  i s t  p r o g r a m m i e r b a r !   
 
• Durch die Inhalte Eures Denkens und Fühlens  p r o g r a m m i e r t  Ihr ständig das  n e u t r a l e  

BEWUSSTSEIN, daß sich in kürzerer oder längerer Zeit als Umstände Eures Lebens manifes-
tiert! Der Mensch verändert dadurch sein ursprüngliches BEWUSSTSEIN!  

 
Solange es Euch nicht möglich ist, diese Tatsache anzuerkennen, solange wird es Euch nicht möglich 
sein, diese Tatsache zu Eurem Vorteile zu nutzen. Selbst diese Aussage wirft in Euch wiederum eine 
Vielzahl von Fragen auf, die jedoch nur deshalb in Euch projiziert werden, da Ihr Euch noch immer 
nicht dem tatsächlichen Wesen Eures Seins bewußt seid.  
 
Dürft Ihr denn BEWUSSTSEIN zu Eurem Vorteil programmieren? 
 
Was tut Ihr denn bisher? 
 
Dieser Vorgang der Bewußtseinsprogrammierung ist das, was Ihr  s t ä n d i g  t u t ! 
 

 
 

Ende 
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Fragen und Antworten    (USA 1996) 
 
 
Frage : Bitte erkläre mir, warum sich viele von uns so schwindlig und schwach fühlen und warum 

unsere Schlafmuster so ungleichmäßig sind, wie z. B. ein erhöhtes Schlafbedürfnis oder 
manchmal Schlafschwierigkeiten? 

 
Antwort : Zunächst wurde dieser Prozeß der TRANSFORMATION auf ein gewaltiges Tempo be-

schleunigt, um es Euch zu ermöglichen, mit den eintreffenden ENERGIEN umzugehen 
und Eure Körper von restlichen negativen Energien zu reinigen. Der Grund dafür ist, daß 
das restliche Ungleichgewicht ein Gefühl des Unwohlseins hervorruft und Euch außerdem 
von einer vollständigen TRANSFORMATION oder VERWANDLUNG abhält. Es ist, als 
ob Ihr mit je einem Bein in einer anderen Dimension steht. Übrigens erfahren einige von 
Euch sogar drei Dimensionen zur gleichen Zeit:  

 
• Ihr funktioniert in einer Welt der Dritten Dimension,  

 
• Euer Körper versucht, sich gerade an die Vierte Dimension anzupassen, und 

 
• Euer spirituelles Selbst greift nach der Fünften Dimension.1  

 
  Versteht Ihr? - Während bestimmte Teile Eures Gehirns beginnen, sich zu aktivieren, defi-

niert sich die Molekularstruktur Eures Gehirns neu! Teile, welche Tausende von Jahren 
hindurch schlummerten und einige kritische Bereiche, die sogar seit Jahrmillionen inaktiv 
sind.  

 
  Ihr seht, daß es einen Grund für Euer Unwohlsein und Eure Schmerzen gibt. Es ist nicht 

körperlich, wie Ihr Euch vielleicht vorstellt. Mit anderen Worten: Ihr seid nicht krank, und 
es sind auch keine äußeren Einflüsse beteiligt. Dieser Vorgang ist innerlich, kosmisch und 
geistig! Erlaubt Euch selbst, Euch auszuruhen, wenn solche Zustände auftreten. Wenn Ihr 
das zwingende Bedürfnis nach Schlaf verspürt, schlaft, denn dann ist das erforderlich!  
 
• Achtet genau auf die Bedürfnisse und Gefühle Eures Körpers, damit Ihr den Vorgang 

beschleunigt und Ihr es Euch leichter und angenehmer macht. 
 

• Eßt leicht, trinkt reine Flüssigkeiten, wie Wasser oder Fruchtsäfte, eßt frische Früchte 
und Gemüse. All dies wird Euch helfen, Euer Unwohlsein zu erleichtern. Und wisset, 
daß Euer Körper nicht länger schwere, stark gewürzte und reichhaltige Nahrungsmit-
tel verarbeiten kann!  

 
  Eure Verdauungsorgane verändern oder vielmehr verfeinern sich hin zu einem Punkt, wo 

diese Nahrungsmittel eine unmittelbare Reaktion verschiedener Art hervorrufen. Einige 
von Euch verspüren dies bereits und stimmen sich auf die Botschaften des Körpers ein, die 
sie erhalten. 

 
  Normalerweise würde der Prozeß, den Ihr und andere erfahren, sich über eine Zeitspanne 

von mehreren hundert Jahren erstrecken. Ja, wir wiederholen: Mehrere hundert Jahre! 
Somit könnt Ihr Euch den Schock und die Verwirrung Eures physischen Körpers vorstel-
len, die er gerade durchlebt. 

 
  Einige von Euch waren beispielsweise erschüttert über ihre Gewichtszunahme. - Seid es 

nicht, denn dies war für diejenigen von Euch notwendig, welche diesen gewaltigen Sprung 
vorwärts machten und ihr Körpersystem dieser Belastung aussetzten.  

 

                                                           
1  Siehe dazu die Broschüre "Der SCHILD des LICHTES". 
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  Eure Seele bemüht sich, alle Eure verschiedenen Körper ins Gleichgewicht und in Harmo-
nie zu bringen, so schnell es möglich ist. Ebenso wie Ihr Euch während dieser Zeitspanne 
der Veränderungen seelisch erschüttert und verwirrt gefühlt habt, ist es nun für Euren phy-
sischen Körper an der Zeit, dem zu folgen. Eure Aura wird geklärt. Ihr richtet Eure Men-
tal- Emotional- und höheren Körper aneinander aus, und das alles gleichzeitig.  

 
• Auch die Berichte über eine Art Zeitverschiebung und andere Erscheinungen sind 

wahr!  
 
Die nächste Phase wird gerade eingeleitet. Die ENERGIEN werden verstärkt, und Ihr be-
gebt Euch auf die nächste Sprosse der Leiter der Evolution der gesamten Menschheit. Ein 
Teil dieses Mechanismus ist die SCHWINGUNGSMÄSSIGE Anhebung Eurer Erdum-
laufbahn, und der andere Teil ist, daß der Beschuß mit elektromagnetischer oder kosmi-
scher ENERGIE dabei enorm verstärkt wird. Erwartet ruhig noch Heftigeres: Die Erde 
wird mehr und mehr ENERGIE absorbieren, genauso wie alle Menschen und Tiere.  

 
• Diejenigen, die nicht vorbereitet sind, mit dieser ENERGIE umzugehen, werden da-

bei immer gewalttätiger, depressiver, verzweifelter und verwirrter. Erwartet mehr 
Selbstmorde, mehr Unfälle, mehr unerwartete Ereignisse. All dies ist Teil dieses Pro-
zesses. 

 
  Ihr könnt Euch vorstellen, wie kraftvoll diese ENERGIE ist, wenn Euch bewußt wird, daß 

sie bis zum Zentrum Eurer Erde vordringt und dabei durch alles und jeden dringt. 
 
  Wenn es Euch schon so verwirrt und soviel Unbehagen bereitet, was glaubt Ihr wohl, wie 

es den unerleuchteten Seelen geht? - Mehr seelische und physische Krankheiten, mehr 
Gewalttätigkeiten gegen andere, sinnlose Verbrechen, irrationale und unberechenbare 
Handlungen.  

 
  Auf nichts, was sich bis jetzt als zuverlässig erwiesen hat, kann man sich mehr verlassen. 

Alte Strukturen, Religionen und Aktivitäten werden auf der Strecke bleiben. Wenn sie 
nicht mit LICHT versetzt sind, werden sie nicht mehr bestehen können! - Eure politischen 
Prozesse gleichen einer Achterbahn. Doch auch viel Gutes wird dabei entstehen:  

 
• D i e  M a s s e n  beginnen langsam, aus ihrer Lethargie zu erwachen, sie beginnen zu 

fragen.  
 

• D a s  M i l i t ä r  unterliegt einer geistigen und ethischen Generalüberholung.  
 

• E u r e  W i r t s c h a f t  kommt nicht mehr klar mit den alten Regeln, da sie nicht mehr 
funktionieren.  

 
Die geistigen EBENEN haben bereits begonnen, über viele Gebiete die Kontrolle zu über-
nehmen, welche lange Zeit hindurch außerhalb ihrer Kontrolle lagen. Nochmals: Teil der 
wundervollen Arbeit und Vielseitigkeit der erwachten Menschen ist, ihre KRÄFTE mit 
den höheren REICHEN des Bewußtseins zusammenzuschließen. Das macht es uns mög-
lich, mit Euren ENERGIEN zu arbeiten und - mit Eurem Einverständnis - uns mit Eurem 
Willen zu verbinden, um diese ENERGIEN zu lenken.  

 
  Versteht Ihr, daß wir Euch Euren freien Willen n i c h t  weggenommen haben?  

 
Viele von Euch haben verkündet: "GOTTES WILLE geschehe", was uns erlaubte, GOT-
TES reine ENERGIE auf Eure Erde zu lenken  w i e  n i e m a l s  z u v o r . Haben wir Euch 
nicht erzählt, daß Ihr Leuchttürme des LICHTS seid? Anker und Kanäle kosmischer E-
NERGIE? Und nun, da diese ENERGIE verstärkt wird und Ihr mehr von ihren TRANS-
FORMIERENDEN, wiederbelebenden STRAHLEN aufnehmt, fühlt Ihr mehr und mehr 
die Auswirkungen.  
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  Ihr werdet Euch wundern, wenn Ihr die ersten Resultate sehen werdet! Ihr habt sie gefühlt, 
doch wann werden sie erstmals physisch in Erscheinung treten? – Bald, Ihr Lieben, viel 
schneller, als Ihr glaubt. So macht Euch keine Sorgen über ein wenig Verwirrtheit und 
Unbehagen. Dies wird schon bald vorüber sein, und Ihr werdet angesichts dessen, was an 
seine Stelle tritt, ehrfürchtig werden:  

 
• Ein neues Bewußtsein,  

 
• neue Visionen,  

 
• neue spirituelle Geschenke,  

 
• neues WISSEN,  

 
• ja, schließlich sogar ein neuer Körper.  

 
  Es wird nicht von Euch verlangt werden, daß Ihr irgend etwas noch Schwierigeres erfah-

ren müßt als bisher. Den schwierigsten Teil Eurer TRANSFORMATION habt Ihr bereits 
vollendet und bewältigt. Der Rest des Weges ist wie eine sanfte Brise, wie Ihr sagen wür-
det. Genießt Eure Wandlung! - Genießt das Wiederkehren Eurer wahren Identität, Eures 
wahren SELBST! - Wir blicken voraus, um Euch in unserer Welt zu begrüßen. Ihr Lieben, 
Ihr werdet GELIEBT und v e r m i ß t ! 

 
 
Frage : Wie können wir unsere telepathischen Fähigkeiten verbessern, so daß wir die lebendigen 

INFORMATIONEN aus den HÖHEREN EBENEN in ihrer  r e i n s t e n  Form erhalten? 
 
Antwort : Eure Frage ist von größter Wichtigkeit in dieser Zeit, da es unbedingt nötig ist, so viele wie 

möglich von Euch dazu zu bringen, die lange verlorene Fähigkeit der telepathischen Kom-
munikation zu entwickeln, nicht nur, um untereinander zu kommunizieren, sondern auch 
mit anderen EBENEN des SEINS. Dies ist wichtig, so daß ein jeder von Euch die Mög-
lichkeit hat, direkt INFORMATIONEN zu erhalten, wenn es nötig ist.  

 
• Es werden sehr kritische Ereignisse eintreten, wo die einzige Möglichkeit, INFOR-

MATIONEN zu verbreiten, der  d i r e k t e  K o n t a k t  zwischen einzelnen Seelen oder 
Personen sein wird. Es wird dann  n i c h t  möglich sein, etwas einem einzigen Medi-
um mitzuteilen, um es in allen Kreisen zu verbreiten.  

 
  Es macht keinen Unterschied, ob die BOTSCHAFT durch Intuition oder direkten telepa-

thischen Kontakt erhalten wird, jedoch muß sich jeder auf seine INNERE STIMME oder 
seine Übertragungsstation einstellen können.  

 
  Nun, so gelingt es Euch am besten:  
 

• Erstens muß in Euch das Verlangen vorhanden sein, ein starkes, hinge-
bungsvolles Verlangen, welches uns erlaubt, mit jedem individuell zu ar-
beiten. Wenn wir "uns" sagen, meinen wir Eure FÜHRER, LEHRER, ga-
laktischen BRÜDER, ENGEL, die gesamte HIERARCHIE. 

 
• Weiter muß eine Reinigung stattfinden, eine Kontrolle des Geistes. Mit 

anderen Worten, es muß die Fähigkeit entwickelt werden, ruhig dazusitzen 
und in der Stille auf den Anstoß zu warten, die Kommunikation zu begin-
nen, Empfänger zu sein. Jede Person muß sich selbst für die höchste 
WAHRHEIT und für die  s e l b s t l o s e  W e i t e r g a b e  von INFORMA-
TIONEN entscheiden. 

 
• Das Ego muß in Balance gebracht oder beherrscht werden, so daß die Per-

son erkennt, daß die INFORMATIONEN  d u r c h  s i e  kommen und  
n i c h t  von ihr. Sie wird zum Kanal, durch welchen die INFORMATIO-
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NEN fließen. Deren QUALITÄT und WAHRHEIT wird davon abhängen, 
inwieweit es für sie möglich ist, das Ego und den bewußten Verstand bei-
seite zu lassen. Es muß die Reinheit des Herzens und der Absicht, die Hin-
gabe und der Wille zur Beherrschung oder Entwicklung dieser Fähigkeit 
vorhanden sein und auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sowie 
das Vertrauen in die INFORMATIONEN, die man beginnt zu erhalten. 

 
 
  Als Übung würden wir vorschlagen: 
 

• Sitzt ganz ruhig und umgebt Euch mit einem schützenden LICHTBALLON.  
 

• Huldigt der göttlichen KRAFT, dem VATER / MUTTER-PRINZIP GOTT.  
 

• Bittet um die Anwesenheit der SCHUTZENGEL und MEISTER und darum,  
 

• daß der LEHRER oder BOTSCHAFTER, welcher Euren ENERGIEN am 
nächsten steht, hervortritt, um mit Euch zu arbeiten. 

 
 
  In den unsichtbaren REICHEN gibt es - wie auf Eurer Erde - auch WESEN mit ihren Ei-

genheiten. Ihr könnt nicht von Euch erwarten, mathematische Gleichungen hervorzubrin-
gen, wenn Ihr nicht einmal Algebra versteht. Oder medizinische Fachausdrücke oder de-
taillierte musikalische Informationen etc., wenn Ihr noch nicht einmal das Vokabular dazu 
in Eurer "INNEREN DATENBANK" besitzt oder Euch hierzu das Talent fehlt. Es ist dann 
einfach zu schwer für Eure LEHRER, solches Material durch Euch zu übermitteln. Einige 
von Euch wissen über diesen Aspekt schon Bescheid und erkennen, daß es am besten ist, 
dies jenen zu überlassen, die diese Fähigkeiten und Talente besitzen. Ihr könnt Euch dann 
das, was jene Personen durchbekommen, aussuchen und lesen.  

 
• Was jeder von Euch entwickeln sollte, ist die Fähigkeit, z w e c k m ä ß i g e  INFOR-

MATIONEN für Euch und Euer unmittelbares Umfeld zu erhalten. Es ist nicht jeder 
von Euch dazu bestimmt, Channel für großartige INFORMATIONEN zu sein, um sie 
der Masse weiterzugeben! 

 
• Der nächste Schritt wäre, die Fähigkeit zu entwickeln, Euer Bewußtsein in Eurem 

Scheitelschakra und dann 20 bis 30cm über Eurem Kopf festzuhalten. Hebt Euren 
Geist sozusagen empor, fühlt Euer Bewußtsein ansteigen, um die MEISTER zu tref-
fen. Zieht die Aufmerksamkeit von Eurem Körper ab und streckt Euch hinauf in den 
Äther. Ihr werdet Eure ENERGIEN fühlen, und wir werden beginnen, mit Euch zu ar-
beiten.  

 
  Zuerst wird es Euch nur leicht berühren, aber je länger Ihr damit fortfahrt, desto stärker 

wird es werden.  

Stellt zu Anfang  g e n a u e  Fragen!  

Nach einiger Zeit wird es möglich sein, INFORMATIONEN genereller Natur zu erhalten. 
Stellt jedoch zuerst nur bestimmte Fragen. Auch Fragen, die mit ja oder nein zu beantwor-
ten sind, sind zu empfehlen - und dann wartet auf den IMPULS in Eurem Bewußtsein.  
 

  Wir können für alle von Euch sorgen oder mit allen gleichzeitig sprechen, denn wir sind 
nicht begrenzt. Also seid vorbereitet, den Reinigungsprozeß zu beschleunigen, wenn Ihr 
ein Kanal des LICHTES werden wollt. - Hoffentlich habt Ihr alle Ratschläge, die wir Euch 
gegeben haben, beherzigt.  

 
  Wir sind  n i c h t  h i e r , um Gesellschaftsspiele zu spielen oder Eure persönliche Neugier-

de zu befriedigen! Wenn dies Eure Absicht ist, ist es besser, Ihr versucht gar nicht erst, mit 
den HÖHEREN EBENEN in Verbindung zu treten, denn alles, was Ihr erhalten werdet, 
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kommt von Schelmen (Foppgeistern) oder unbefriedigten Wesen aus dem Astralbereich, 
die Euch nur in die Irre führen.2  

 
• Die ENERGIEN sind so gestaltet, daß dieses GESCHENK für mehr und mehr von 

Euch erhältlich wird, aber  I h r  m ü ß t  h e r v o r t r e t e n  und sagen: "Ja, ich bin be-
reit!" 

 
  Zu Anfang wäre es gut, eine  b e s t i m m t e  Zeit dafür vorzusehen, um diese Fertigkeit zu 

üben. Das wird Euch nicht nur helfen, Euren Verstand zu beherrschen, sondern ebenso, die 
MEISTER wissen zu lassen, daß es Euch  e r n s t  i s t  mit Eurem Suchen. Wir werden 
Himmel und Erde in Bewegung setzen, um Euch zu vervollkommnen.  

 
  Wisset, daß wir genauso real sind wie Ihr und nur darauf warten, Euch das ganze Univer-

sum Eurer Möglichkeiten zu eröffnen. Wir möchten Euch helfen, ein neues BEWUSST-
SEIN zu erlangen! 

 
• Es ist von größter Wichtigkeit, daß Ihr beginnt, jeden Augenblick des Tages Eure Ge-

danken und ebenso Eure Tätigkeiten und gegenseitigen Wechselwirkungen  z u  k o n -
t r o l l i e r e n , sogar Eure nächtlichen Aktivitäten, Eure Träume und Dämmerzustän-
de.  

 
  Weckt Eure Sinne, Ihr Lieben, seid lebendig und nehmt Teil an der Verwirklichung Eurer 

eigenen Ganzheit und Eurer neuen Umgebung. Werdet Euch der feinen ENERGIEN dieser 
Arbeit bewußt -, der kleinen Wunder um Euch und  i n  E u c h . 

 
  Wir möchten, daß Ihr Euch an die letzten Monate, in denen Ihr in verschiedene Richtun-

gen gegangen seid und verschiedene Erlebnisse hattet, zurückerinnert und beobachtet. Ei-
nige Ereignisse waren wunderbar, andere hingegen niederschmetternd. Denkt zurück und 
seht oder macht Euch bewußt, wieviel Ihr in dieser kurzen Zeitspanne verändert habt und 
wieviel Euch bekannt wurde. Euer Zeitrahmen und die Ereignisse bewegen sich so rasch, 
daß es für Euch fast unmöglich ist stehenzubleiben, und es kann sein, daß Ihr etwas durch-
einander seid oder Euch etwas "unsynchron" fühlt. 

 
  Wir möchten Euch den Eindruck vermitteln, daß sich Eure Erde gerade in einem Wirbel-

wind der Veränderungen befindet, die Spirale der Evolution bewegt sich - zumeist zum 
Wohle aller - mit erstaunlichem Tempo. Und Ihr fragt Euch bewußt oder unbewußt: "Was 
bedeutet das und was machen wir nun?"  

  Wir möchten Euch wissen lassen, daß die Vierte- und Fünfte Dimension beginnen, sich 
auf Eurem geliebten Planeten Erde zu kristallisieren. Abgrenzungen beginnen, sich zu zei-
gen: LICHT hier - Dunkelheit weiterhin dort, Unterdrückung hier - und dort beginnt sich 
volles BEWUSSTSEIN zu manifestieren. Die allgemeine Unruhe, die Ihr erfahren habt,  
i s t  n o t w e n d i g , um Frische und LICHT dorthin zu bringen, wo sie am meisten ge-
braucht werden und um die Aufmerksamkeit jener zu erregen, die sich noch immer fest 
hinter der dreidimensionalen Realität verschanzen. 

 
Jeder von Euch ist zur Zeit genau an seinem richtigen Platz. Ja, möglicherweise in Zonen, 
wo Verwüstungen vorhergesagt wurden, hohe Kriminalität oder eine angespannte Lage 
oder ein Notstand vorherrschen.  
 
Aber könnt Ihr denn nicht den Zweck dafür sehen?  
 
Ihr werdet zum Ausgleich gebraucht, als ANKER DES LICHTES.  

 
                                                           
2 Jedem sei geraten, die Geister genau zu prüfen und zu unterscheiden lernen. In der heutigen Zeit sind eine immer größer werdende Anzahl Fopp-

geister unterwegs, die sich mit berühmten, aber falschen Namen als "HOHE WESEN" ausgeben, um die Richtigkeit ihrer "Botschaft" zu "garantie-
ren", während es in Wirklichkeit buchstäblich "arme Seelen" sind. Häufig können "Medien" oder "Channel" dies nicht unterscheiden! 
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Ihr seid strategisch richtig dorthin verteilt, wo Ihr am meisten gebraucht werdet und zur 
höchsten Bestimmung im göttlichen PLAN beitragen könnt. Und laßt Euch das versichern, 
Ihr Lieben, Ihr seid in Sicherheit! Ihr seid nicht ohne SCHUTZ, und zwar jeder und jeden 
Moment und so lange, wie Ihr im Einklang mit Eurem INNEREN SELBST seid. 
 

  Ihr werdet immer - wir wiederholen immer - davon in Kenntnis gesetzt werden, was Ihr 
tun solltet oder wo Ihr sein solltet, es sei denn, Ihr gebt Euch hin an eine Realität des Ver-
lustes, der Zerstörung und Verwüstung.  

 
 
  Und nochmals - und die Zeit ist sogar noch kritischer - ermutigen wir Euch:  
 

• G r u p p e n  z u  b i l d e n : drei, vier, neun, zwölf, so klein oder so groß, wir Ihr wollt.  
 

• T r e f f t  E u c h , und trefft Euch  o f t !  
 

• Studiert, bestärkt Euch,  m e d i t i e r t ,  b e t e t  z u s a m m e n . 
 

• Unterstützt, stärkt, informiert Euch gegenseitig.  
 

• Helft Euch gegenseitig klarzumachen, daß jeder Moment jeden Tages kritisch ist. 
 

• K o n t r o l l i e r t  Eure Gedanken und Tätigkeiten.  
 
 
Ihr habt nach ERLEUCHTUNG gefragt, und viele von Euch haben sich weit über die 
größten Erwartungen hinaus entwickelt. Seid Euch klar, daß Ihr mit Eurer MEISTER-
SCHAFT auch Mitschöpfer mit der HIMMLISCHEN SCHAR und den aufgestiegenen 
MEISTERN werdet. Ihr seid angewiesen, LIEBE hervorzubringen, Ausgewogenheit, Frie-
den und Harmonie in Eurem persönlichen Universum, Eurem Körper, Geist und Verstand, 
Eurem Heim, Eurer Familie, Freunden, Nachbarschaft und dann in Eurem Staat und der 
Erde. Alles beginnt in einer höheren FREQUENZ zu schwingen, und der einzige Weg, 
diese ENERGIE aufzunehmen und mit ihr ohne niederschmetternde Ergebnisse umzuge-
hen, ist bewußte Aufmerksamkeit und gemeinsames Bemühen.  
 
• Auf dem Weg zurück zur EINHEIT mit der übrigen SCHÖPFUNG GOTTES tretet Ihr 

nun, als Art und als Planet, in eine kritische Phase des evolutionären Prozesses ein.  
 
Es besteht kein Zweifel, daß Ihr auf die nächste STUFE zugeht, genauso wie der Rest Eu-
res Sonnensystems, Eurer Galaxie und Eures Universums dies tun. Aber wird dies beglei-
tet sein von Würde und Leichtigkeit mit nur geringfügigen Änderungen und Umstellun-
gen, oder werden Verwüstungen und Zerstörungen nötig sein? – Dies ist die Dringlichkeit 
und der Grund, warum ein jeder von Euch so wichtig ist.  
 
• Es ist bis jetzt nicht bekannt, ob Eure geliebte Erde diesen gigantischen nötigen 

Schritt ohne den Kummer vollziehen kann, der so lange vorausgesagt wurde.3 
 
  Dies ist es, warum wir mit so großem Nachdruck zu Euch sprechen - nicht um Euch 

furchtsam und ängstlich zu machen, sondern um Euch die Dringlichkeit der Situation vor 
Augen zu halten.  

 
• Meditiert jeden Tag und jede Nacht. Besser noch: werdet zur lebendigen Meditation, 

so daß jeder wache Moment sich auf das HÖCHSTE ZIEL  f ü r  a l l e  einstellt. Dann 
vereinigt Eure LIEBE und STÄRKE, und schafft die Gitterlinien oder Meridiane des 
LICHTS und der ENERGIE unter Euch, so daß Eure Stärke zwischen Euch fließen 
kann und von Euch  a u s s t r a h l t , sowohl in den Himmel als auch hinab bis in das 
Zentrum Eurer Mutter Erde.  

                                                           
3  Unser ungenauer irdischer Kalender, bezüglich des Jahrtausendwechsel, ist nicht GOTTES Maßstab. 
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• Visualisiert diesen ENERGIEFLUSS in Eurem Geist4, und seht ihn wachsen, sich aus-

bilden, vereinigen, verstärken, sich überallhin ausbreiten, ein Netzwerk aus LICHT 
und LIEBE bilden, das Eure Erde stabilisiert und ihre Bewohner in solch einer glü-
henden VIBRATION der CHRISTUSENERGIE wiegt, so daß sie sanft und mit Wür-
de in die nächste Dimension fließt.  

 
  D a s  ist  E u r e  AUFGABE!  
 
 
 
  Indem Ihr Eure Hingabe verstärkt und mehr von Euren Fähigkeiten und ENERGIEN nutzt, 

wird es sich hundertfach entfalten. Ihr steht alle unter der Führung der aufgestiegenen 
MEISTER und im persönlichen Fokus von unzähligen ENGELN.  

 
Könnt Ihr nicht den Unterschied in Eurem Leben und Eurem Bewußtsein fühlen? - Ihr 
müßt nicht länger alleine umherziehen oder -gehen. Diese Zeiten sind vorbei! Dies ist nun 
die Zeit der EINHEIT, der EINHEIT zwischen den Menschen und der EINHEIT zwischen 
der Menschheit und der GEISTIGEN WELT. Ihr braucht nicht länger von uns getrennt zu 
sein und wir nicht von Euch, und wir jubeln über diese Vereinigung. Wir haben lange ge-
wartet, um den Schleier zu lüften für Euer Bewußtsein, um den Punkt zu erreichen, an dem 
wir wieder einmal mit Euch kommunizieren und Euch inspirieren können.  
 

  Der Prozeß ist für viele von Euch beinahe abgeschlossen, und einige sind bereit, den 
Sprung in das Unbekannte zu tun, in das Land der Giganten. Und wenn Ihr einmal den 
Schritt gemacht habt, werden viele andere von Euch sich entscheiden, ihren Brüdern und 
Schwestern zu helfen, sich bewußt zu werden, und zusammen werdet Ihr die Neue Ord-
nung kreieren, eine neue Menschheit, welche Frieden und Harmonie auf Eurem geliebten 
Planeten Erde erzeugen wird.  

 
  Ihr werdet Euch bewußt werden, wie gewaltig Ihr in Wirklichkeit seid, und Ihr werdet 

Euch an viele Fähigkeiten und WAHRHEITEN erinnern, welche in Eurer Seele versteckt 
liegen. Ihr werdet Euch erinnern, daß Ihr bereits MEISTER seid, daß Ihr es nur vergessen 
habt. Aber jetzt ist es Zeit, sich zu erinnern! Es ist Zeit, Eure wahre Identität anzunehmen.  

 
• F r a g t ,  und es wird Euch gezeigt werden.  

 
• F r a g t ,  und es wird in Euer Bewußtsein kommen.  

 
• F r a g t ,  und es wird Euch alles gegeben werden.  

 
 
In jedem von Euch ist all die KRAFT und Weisheit, die Ihr jemals braucht, wenn Ihr den 
direkten Kanal zur Kommunikation mit den MEISTERN geöffnet habt. FÜHRUNG kann 
in unterschiedlicher Form kommen, aber sie ist da!  

 
Jeder von Euch, der diese BOTSCHAFTEN empfängt und sie sich zu Herzen nimmt, dem 
sei versichert: Ihr seid in direkter Kommunikation mit Eurem HÖHEREN SELBST und 
den MEISTERN. Hört es, fühlt es, nehmt es auf, und dann verändert. Ihr seid ein 
LEUCHTFEUER des LICHTS und der ENERGIE, und Ihr seid ein Kriterium für die er-
folgreiche Evolution Eurer Erde und der Menschheit.  

                                                           
4  Siehe dazu die Broschüre "Der SCHILD des LICHTES", in der LICHTGEBETE vorgestellt werden, welche diesen Erfordernissen entsprechen. 
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  Ihr seid Euch gar nicht bewußt, wie bezeichnend der Ausdruck: "ET - nach Hause telefo-
nieren..." wirklich ist! - Wir warten auf Euren Wiederanschluß, um mit der Starrheit und 
verzerrten Darstellung der Angst, des Hasses, der Verurteilung und Beschränktheit aufzu-
räumen, so daß Ihr fähig werdet, nach HAUSE anzurufen -, und  w i r  w e r d e n  a n t -
w o r t e n !  

 
  Viele von Euch sind besorgt, überrascht oder voll Ehrfurcht gegenüber jenen, die die Fä-

higkeit (schon) besitzen, mit den unsichtbaren REICHEN zu kommunizieren.  
 
• Doch mehr und mehr von Euch erlangen diese Fähigkeit.  
 
Aber Ihr müßt wissen, daß dies der  n o r m a l e  Zustand Eures Seins ist. Ihr habt es nur  
v e r g e s s e n . Ihr wart so lange abgetrennt, und Ihr erinnert Euch nicht mehr an die Zeit, 
als dies ein natürlicher Teil Eurer Sinnesstruktur war. 
 
Wenn Ihr beginnt, Eure Emotionen zu kontrollieren und dadurch Eure vier niederen Kör-
per in Harmonie bringt und sie kontrolliert, fangt Ihr nicht nur an, in die Vierte Dimension 
hineinzuwirken, sondern habt auch das Potential, um an die unteren Ebenen der Fünften 
Dimension anzuklopfen. Ihr beginnt, Eure eigene Existenz zu formen und zu manifestie-
ren, Eure eigene Welt als Mitschöpfer mit der göttlichen KRAFT.  
 
Könnt Ihr sehen, warum es wichtig ist, all diese Facetten Eures Seins unter Kontrolle zu 
bringen in Einheit und LIEBE? – Ihr hört diese Worte immer und immer wieder, aber es 
sind die wichtigsten Worte, die Ihr jemals hören werdet. Die ENERGIE geht auf Euch und 
Eure Welt nieder als ein GESCHENK. Es liegt an Euch, dieses GESCHENK zu nutzen - 
oder nicht. Wollt Ihr es vorüberziehen lassen, nur weil es ein wenig Arbeit und Bemühen 
Eurerseits kostet?  
 

  Alles, was in dieser Zeit in Euer Bewußtsein kommt, ist für Euer Wachstum und Eure Ent-
wicklung. Es ist ein GESCHENK! Euer HÖHERES SELBST versucht, Euch sanft den 
richtigen Weg entlang voranzustupsen in die richtige Richtung. 

 
 
 
  So, Ihr Lieben, nun seht Euch Eure Beziehungen an: Löst alle Verhältnisse, die Euch nicht 

eine vollkommene, liebende Harmonie erlauben. Wenn Ihr eine Beziehungsangelegenheit 
nicht auf physischer Ebene lösen könnt, kehrt Euch nach innen, sucht Eure innere KRAFT 
an diesem vollkommenen Ort und befragt diese Personen in Eurem Geiste, sprecht zu ih-
nen auf der Seelenebene, genauso, wie Ihr es normalerweise physisch tun würdet.  

 
• B i t t e t  u m  V e r z e i h u n g  (auch wenn Ihr Euch nicht schuldig fühlt). 

 
• S c h i c k t  L I E B E  z u  i h r e r  S e e l e n e b e n e , erzählt ihnen, daß Ihr sie liebt, und 

fühlt Eure LIEBE vom Zentrum Eures Herzens in das Zentrum ihrer Herzen fließen.  
 

• S e g n e t  s i e , und umgebt sie mit dem weiß-goldenen LICHT des CHRISTUSBE-
WUSSTSEINS.  

 
  Dies ist viel wirksamer, als Ihr es Euch vorzustellen vermögt, solange Ihr nicht wieder in 

die alten Muster der Disharmonie zurückkehrt. Wenn Euch diese Personen im Geiste be-
gegnen, seht sie mit der violetten, verwandelnden FLAMME erfüllt und fragt sie nach ih-
rem "höchsten und besseren Wohl". 

 
  Ihr, die Ihr um diesen Dienst gefragt und gebetet habt, seid wachsam, Euch bereitzuhalten. 

Um das Kommen dessen vorzubereiten, hüllt Euch nach außen hin in Eure spirituelle 
RÜSTUNG und haltet nach innen an Eurem spirituellen BEWUSSTSEIN fest, um die 
BOTSCHAFT zu verbreiten und ein lebendiges Beispiel der neuen Menschheit zu sein: die 
Verschmelzung zwischen Spiritualität und Menschheit.  
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  Wir haben Euch erklärt, wie wichtig es ist, Euch mit Euren irdischen und geistigen Brü-
dern und Schwestern zusammenzuschließen, um das LICHT zu verankern, um die ENER-
GIE zu verstärken und zu lenken, welche auf Euren unmittelbaren Schauplatz gesandt wur-
den. - Wir sagen Euch nun, daß Ihr auch beginnen müßt, voranzuschreiten und Euer Be-
wußtsein mit anderen  z u  t e i l e n , um Mut zu machen und um die umhergehende Furcht 
und Negativität zu neutralisieren. Um den Menschen zu zeigen: Da ist Hoffnung, da ist ein 
Weg, da ist HILFE, und, ja, die Zukunft ist strahlend, wenn sie es nur akzeptieren. Sogar 
nur ein wenig auf einmal, sogar nur eine kleine Änderung der Einstellung und Gedanken-
form bewirkt einen entscheidenden Unterschied! 

 
• Seid Euch der vielen Wunder bewußt, die jeden Tag in Eurer Welt passieren. Wisset, 

daß Ihr mit Euren Gedanken  e r s c h a f f t ! 
 

• Wenn andere über den Zustand der Welt seufzen und jammern, hebt die  p o s i t i v e n  
Dinge hervor, die da passieren!  

 
  Lenkt den Blick doch auf die Wunder, die zutage treten, aber sanft, Ihr Lieben, sanft! 

Werft kein Licht auf ihre Schmerzen oder ihre Probleme, aber ermutigt sie, diese in unter-
schiedlicher Weise zu betrachten. - Oder bringt die Diskussion einfach auf ein anderes 
Thema, und steigt nicht ein in das Geschehen. Fügt nichts hinzu zu dieser negativen E-
NERGIE, die in den Äther hinausgeschleudert wird.  

 
Holt aus den Tiefen Eurer Seelenspeicher Eure Erinnerung an das wunderschöne Paradies, 
genannt Lemurien, zurück. Viele von Euch, welche einstmals in diesen Gefilden einwan-
derten, sind zurückgekommen, um die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, welche 
das Untergehen einer riesigen Landmasse ergab, so daß sie gereinigt und gefiltert werden 
konnte. Dies muß nicht nochmals geschehen, wenn Ihr nur die Warnungen beachtet und 
Euch auf den Weg der Korrektur und der Wiederherstellung begebt.  

 
 
  Ihr habt die Fähigkeit, durch vereinte Anstrengung, Meditation, Gebet, einen gewaltigen 

Anteil dieser negativen Energien zu neutralisieren.  
 
  Dies ist Eure Verpflichtung!  
 
  Dies tragen wir Euch auf und erbitten wir.  
 
 
  Wir werden Euch in Euren Bemühungen verbinden. In vereinter Absicht werden wir Euch 

ein Vielfaches von LICHT und ENERGIE geben, welche Ihr hinunter in Eure geliebte Er-
de übermitteln werdet, in den Äther und in Eure Städte.5  

 
  D a s  i s t  e s ,  was von Euch verlangt wird, um Eure MISSION zu beginnen.  
 
  Alleine habt Ihr schon eine große Auswirkung. 
 
  Zusammen aber werdet Ihr die KRÄFTE des HIMMELS hinter Euch haben! 
 
 
  Seid Ihr einverstanden?  
 
 
 
 

Ende 

                                                           
5  Siehe dazu: Der SCHILD des LICHTES! 
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Durchgabe von ASHTAR SHERAN    (SANTINER-Arbeitskreis, Pestalozzistr. 88, D-10625 Berlin, Feb.1996) 
 
 
Liebe Erdenschwestern und Erdenbrüder!  
 
Die Zeit der Vorbereitung für die Evakuierung wird immer kürzer, wie Ihr selbst es bereits in der 
Tiefe Eures Herzens wahrgenommen habt. Mit dieser Botschaft möchte ich in keiner Weise Angst 
und Panik verbreiten, sondern Euch alle nur ermuntern, fortzufahren im Prozeß der inneren Reini-
gung und der Klärung Eures Lebens. 
 
Millionen von Raumschiffen stehen bereit für den Moment, in dem GOTT SEINE HAND senkt und 
uns befiehlt, zu Euch zu kommen, um Euch mit dieser beispiellosen Rettungsaktion zur Seite zu ste-
hen. Viele von Euch werden bereits nachts geschult, wie sie sich am "Tag X" verhalten sollen, damit 
alles reibungslos und harmonisch verläuft. 
 
• Fürchtet Euch nicht, daß die von GOTT abgewandten Schwestern und Brüder  z u e r s t  k o m -

m e n , um Euch zu "evakuieren". Sie halten die starke LICHTKONZENTRATION, die bei der 
Evakuierung sein wird, nur für sehr kurze Zeit, d. h. für zwei Minuten, aus und müssen dann 
weichen. Da wir ihre Pläne jedoch kennen, kommen wir ihnen zuvor. 

 
Wir kommen im göttlichen AUFTRAG und sind mit der MACHT DER LIEBE ausgestattet, die die 
stärkste und einzig gültige in allen Universen ist! Dieser MACHT kann keine andere, so hoch sie 
auch technisch entwickelt sein mag, widerstehen. 
 
Viele von Euch fragen sich, ob sie auch hoffentlich in das richtige Raumschiff einsteigen, wenn es 
soweit ist.  
 
I h r  w e r d e t !   
 
• Wir werden Euch genaueste Hinweise geben, und Ihr könnt Euch auf Euer Gefühl verlassen, 

daß Ihr dort richtig seid, wo Ihr LICHT, LIEBE, Sicherheit und Geborgenheit  s p ü r t . Die an-
deren Kräfte sind  n i c h t  i n  d e r  L a g e , Euch diese Gefühle zu suggerieren.  

 
 
Darum bitten wir Euch seit langem: 
 
• Schult Eure Gefühlswahrnehmung! 
 
• Lernt Euren tiefsten, inneren Gefühlen zu vertrauen, denn sie verbinden Euch mit Eurem weisen 

HOHEN SELBST und Eurem spirituellen Körper. 
 
 
Da Ihr Euch alle sehr bewußt in dieser Endphase inkarniert habt, seid Ihr bereits mit einem codierten 
WISSEN über diese Zeit des Dimensionswechsels in diese materielle Existenz getreten. Jetzt ist die 
Zeit gekommen, in der dieses Wissen entschlüsselt wird. Viele erleben "Träume", in denen sie Bilder 
sehen, die genau mit der Evakuierung und den damit verbundenen Aufgaben zu tun haben. Doch 
nicht alle wissen etwas mit diesen Bildern anzufangen. Seid jedoch versichert, wir tun alles, um 
Euch mit Menschen zusammenzuführen, die Euch bei der Entschlüsselung zur Seite stehen. 
 
Vieles fügt sich jetzt in Eurem Leben sehr schnell, so daß Ihr selbst oft erstaunt seid über die über-
stürzten Ereignisse in Eurem Leben. Achtet darauf, w e n  Ihr als neue Freunde trefft, w e r  plötzlich 
in Euer Leben tritt. Dies alles hat einen tiefen Grund!  
 
Sicher stellt Ihr fest, daß die "neuen" Bekanntschaften oder Freundschaften sehr schnell auf die Es-
senz Eures Seins ansprechen und Euch als Seele fordern. Ihr seid hierher gekommen, um in dieser 
Phase sehr schnell  z u s a m m e n z u a r b e i t e n  und ein großes LICHTNETZ aufzubauen, in das Ihr 
so viele Menschen wie möglich einbezieht. Alle Zeichen sprechen dafür, daß diese Vernetzung jetzt 
ihrem Höhepunkt entgegengeht und Ihr auf Nachrichten stoßt, die der tiefen WAHRHEIT Eures 
Herzens entsprechen, die Euch also sehr vertraut sind.  
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Da wir auf allen Kontinenten unsere Botschaften durchbringen, werdet Ihr feststellen, daß sich die 
Nachrichten von uns sehr ähnlich sind. Dies ist jedoch ein Zeichen ihres Wahrheitsgehaltes. Legt 
Euer Augenmerk auf die positiven Botschaften von uns, das heißt, von RAUMSCHWESTERN und 
RAUMBRÜDERN der INTERPLANETARISCHEN KONFÖDERATION. 
 
Registriert die Berichte über außerirdische Entführungen, gebt ihnen aber bitte nicht so viel ENER-
GIE, wie viele von Euch dies bereits tun. Laßt Eure ganze Aufmerksamkeit in Eure  g e i s t i g -
s e e l i s c h e  E n t w i c k l u n g  fließen, in die Verankerung von LICHT und LIEBE in Euch und auf 
Eurem Planeten. Dies ist Euer bester SCHUTZ!  
 
• Mit der SCHWINGUNG von Angst zieht Ihr genau das an, was Ihr fürchtet, und nährt darüber 

hinaus den Fürsten der Finsternis und seine Gehilfen, die dies als Nahrung zur Aufrechterhal-
tung ihrer Macht auf diesem Planeten brauchen. 

 
• Umgebt Euch mit freudvollen und friedfertigen Menschen und labt Eure Seele durch erhebende 

Dinge!  
 
• Erkennt die Absicht, die dahintersteht: Euch zu ängstigen und zu verunsichern. Es wird von 

Euren Machthabern alles getan, um diesen Zustand auf der Massenebene zu erreichen, denn 
dann kann man Euch leicht beherrschen und alles verhindern, was Euch in Eure Freiheit führen 
könnte.  

 
Wir ermutigen Euch, aufzustehen aus Eurer vermeintlichen Machtlosigkeit und Unmündigkeit. Wir 
wollen weder, daß Ihr uns vergöttert noch uns als Eure Befehlshaber seht. Wir sind Eure BRÜDER 
und SCHWESTERN, die Euch aufgrund ihrer Erfahrung und LIEBE zu GOTT und SEINER 
SCHÖPFUNG hilfreich zur Seite stehen. 
 
• Die einzige Autorität, die wir anerkennen, ist die des GROSSEN UNIVERSALGEISTES und 

SEINE HIERARCHIE der LIEBE, der wir dienen und zu der wir Euch auch hinführen wollen. 
 
Dazu ist es notwendig, all das zu vergessen, was Euch die Dogmen verschiedener Glaubensrichtun-
gen eingeflößt haben. Laßt all das gehen, was Euch glauben machte, Ihr seid von ewiger Schuld und 
Sünde befleckt und der LIEBE GOTTES nicht würdig. Dies diente Jahrtausende zu Eurer Unterdrü-
ckung und der Etablierung klerikaler Macht, die den Gedanken der LIEBE zwar predigt, ihn jedoch 
mit Füßen tritt.  
 
• Bitte überprüft, inwieweit religiöse Dogmen Euer Leben bestimmt haben und es immer noch tun. 

Erkennt die Fesseln, die darin liegen und sprengt sie, wenn Ihr dazu wirklich bereit seid! 
 
Besonders das weibliche Geschlecht wurde und wird von der klerikalen Macht und auch weltweit 
von religiösen Dogmen aller Glaubensrichtungen massivst daran gehindert, seine wahre spirituelle 
KRAFT und Aufgabe zu erkennen und sich als Trägerin des größten SCHÖPFUNGSGEHEIMNIS-
SES GOTTES zu begreifen und zu würdigen. 
 
Ihr fragt Euch vielleicht, warum meistens STERNENBRÜDER zu Euch sprechen und wo bei uns die 
SCHWESTERN sind. - Sie arbeiten genau wie wir in den Raumschiffen oder auf Stützpunkten, je-
doch sind ihre Aufgabenstellungen von unseren oft verschieden. Unsere Frauen arbeiten sehr stark 
auf dem Gebiet der HEILUNG und TRANSFORMATION von ENERGIEN, besonders in Krisenge-
bieten, wo es gilt, massive negative SCHWINGUNGEN umzuwandeln. Jedoch tun wir alles, um 
Gefahren von ihnen fernzuhalten.  
 
• Im Weiblichen liegt der SCHLÜSSEL ZUR TRANSFORMATION verborgen.  
 
Aus diesem Grund sind wesentlich mehr SCHWESTERN von uns auf Eurer Erde inkarniert, um 
Kraft ihres Geschlechts der Erde in ihrem TRANSFORMATIONSPROZESS zu dienen. Da die Frau 
die Trägerin der LIEBESFREQUENZ ist, und da die Erde nur durch diese FREQUENZ geheilt wer-
den kann, ist dies ein weiterer Grund, warum hauptsächlich Frauen für diese Erdenmission inkarnier-
ten. 
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Wenn wir sagen, daß GOTT die Frau zarter geschaffen hat und ihr der Schutz des Mannes gebührt, 
so hat dies in keiner Weise etwas mit Bevormundung und Unterdrückung, wie Ihr es auf Erden kennt, 
zu tun. Da wir wissen, daß wir alle gleich sind vor GOTT, braucht das weibliche Geschlecht nicht 
auf seinen besonderen Wert hinzuweisen, da wir alle um dessen Bedeutung wissen und dies in unser 
Leben integriert haben. 
 
Wir bringen dem weiblichen Geschlecht unsere allergrößte Hochachtung, Verehrung, LIEBE und 
Dankbarkeit entgegen, da wir wissen, daß sie die Initiatorin der SCHÖPFUNG ist, sie zur Blüte 
bringt und uns die Früchte schenkt. Wir wissen, daß eine Zivilisation zum Untergang verurteilt ist, in 
der das Weibliche nicht mehr die Achtung und Wertschätzung hat, die ihr von GOTT zugedacht wur-
de. Eure Erde ist das beste Beispiel dafür! 
 
 

F r i e d e  i n  E u r e n  H e r z e n !  -  F r i e d e  ü b e r  a l l e  G r e n z e n !  
 
 
Dies sagt Euch mit aller LIEBE,  
 
im Namen seiner STERNENSCHWESTERN und STERNENBRÜDER,  
 
Euer STERNENBRUDER 
 
 
 
Ashtar Sheran 
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