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062 Galaktische Föderation  
Hunderttausende intelligente und friedliebende Zivilisationen die uns 
Millionen von Jahren in der Entwicklung voraus sind, haben sich in der 
„Föderation des Lichtes“ - die auch „Göttliche-Allianz“, „Konzil der 
Wächter“ oder „Interdimensionale Föderation Freier Welten“ genannt 
wird - zusammengeschlossen. Sie umfasst 33 Weltraumsektoren aus 
unserem heimischen Universum mit über 5.000 Welten-Center-Planeten 
in verschiedenen Galaxien. Doch einige wenige, weniger friedliebende, 
hochentwickelte Zivilisationen haben ein anderes weniger selbstloses 
Wertesystem und sich in der „Allianz von Anchara“ zusammen-
geschlossen, die einen destruktiven Gegenpool zur Föderation bilden.  
 

 
 

Unsere kosmische Familie                                          Bilder: www.ashtor2012.de 
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Die Mitglieder der Anchara-Allianz sind weniger friedliebend, sie 
nehmen für sich das Recht in Anspruch, andere Zivilisationen zu 
unterdrücken und zu manipulieren. Vor langer, langer Zeit kam es aus 
diesen Gründen zu einem gewaltigen Kampf zwischen den Mächten der 
Finsternis und den Mächten des Lichtes. 
 
Verbündete der Anchara-Allianz - destruktive „Graue“ aus dem 
Betelgeuze System - sind seit 1931 hier auf der Erde und haben sich mit 
den Amerikanern zusammengeschlossen. Gegen Austausch von 
Technologie durften sie Menschen entführen und Experimente an ihnen 
vornehmen. Die Amerikaner waren bei diesem Deal nie darauf aus, die 
Probleme auf der Erde zu lösen, sie waren von Anfang an nur an 
Techniken zur Unterdrückung und ihrer Machterhaltung interessiert. 
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Unsere Sternengeschwister betrachten unsere Entwicklung, Kriege, 
Umweltzerstörung und die soziale Situation mit Besorgnis. Dies ist ihrer 
Auffassung nach kein Zufall, sondern hat System, auch wenn wir das als 
vermeintlich intelligente Lebewesen nicht erkennen wollen. Unsere 
großen Brüder und Schwestern haben daher vom Schöpfer den Auftrag 
erhalten, der systematischen Zerstörung aller lebenswichtigen 
Ressourcen durch die Dunkelmächte Einhalt zu gebieten. Sie haben 
deshalb 1943 alle wichtigen Regierungen der Erde kontaktiert. Sie sind 
immer noch bereit, uns unter der Voraussetzung, dass die Regierungen 
auf Atombomben und Kriege verzichten, uns bei der Lösung unserer 
Probleme tatkräftig zu unterstützen. Doch ihre Hilfe war und ist bei den 
Mächtigen dieser Erde unerwünscht, müssten sie dann doch ihre Macht, 
lukrative Kriege und die fast perfekte Manipulation der Menschheit 
aufgeben.  
 
In diesem Jahrhundert ist die Erde von mehr als 100 verschiedenen 
Zivilisationen besucht worden. Die Einmaligkeit der Erde war und ist 
allen Zivilisationen im Universum bekannt. Ein Aufstieg in höhere 
Dimensionen ist nur über die Erde möglich. Die Erde nimmt daher eine 
Schlüsselstellung im Universum ein, was die weniger Friedvollen gerne 
verhindern möchten. Eigentlich war die Erde in den letzten Tausenden 
von Jahren nie frei in ihrer Selbstbestimmung. Es gab immer 
hochentwickelte, destruktive Zivilisationen aus dem Universum, die die 
Erde in Besitz nahmen um uns bewusstseinsmäßig und genetisch zu 
manipulierten.  
 
Die Anunnaki haben in ihren Erbanlagen reptoide Merkmale. Es besteht 
eine genetische wie auch geistige Allianz zwischen den offen 
agierenden Anunnaki und den im verborgenem agierenden Reptoiden. 
Sie haben sich hunderte von Millionen von Lichtjahre von ihrem 
Heimatplaneten entfernt. Zur Kolonisierung stand ihnen meist nur eine 
Truppe in bescheidener Stärke zur Verfügung so dass sie voll auf den 
Einsatz ihrer überlegenen Technik angewiesen waren. Sie verstanden es 
geschickt, die Rolle als Götter für sich in Anspruch zu nehmen. Zur 
Festigung ihrer Macht vermählten sie sich mit den Töchtern irdischer 
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Herscherhäuser, so dass diese ihre Interessen vertraten. Die aus einer 
solchen Beziehung hervorgegangenen Kinder besaßen „blaues Blut“ - 
damit dies so bliebe, waren sie bedacht sich nur untereinander zu 
vermählen. Die damals geschaffenen Strukturen sind bis in die heutige 
Zeit wirksam. Zumindest in einem Fall arbeiteten die Außerirdischen 
mit einem simplen Trick um an die Macht zu gelangen, sie verwendeten 
ihr Mimikry-Image, was auch als „Face shifting“ bezeichnet wird, mit 
dem sie jede beliebige Erscheinungsform annehmen können, so auch die 
eines legitimen Herrschers vortäuschen konnten. Das „blaue Blut“ 
einiger Adelsfamilien ist nicht nur ein Zeichen von gegenseitiger 
Verbundenheit, sondern auch ein Herrscherprivileg, die Vertretung der 
Interessen einer uns feindlich gesinnten, reptiloiden Rasse in 
Zusammenarbeit mit den Illuminatis - zum Nachteil der Menschheit. 
 
Quelle: Magazin 2000, Nr. 260 
Lisa Royal schreibt in ihrem Buch „Im Namen der Götter“ von „Black 
Monks“ - reptilartigen Wesen - die in einem menschlichen Körper auf 
der Erde leben, angeblich gehören mindestens ein bekanntes 
Adelsgeschlecht sowie einige amerikanische Präsidenten dazu. … Das 
klingt absurd, wurde aber eindeutig von „T“ bestätigt. Chathy O’Brine 
beschreibt, wie sich einige amerikanische Politiker in Echsen 
verwandelten. … Nach Lesen des Buches „Die TranceFormation 
Amerikas“ - eine authentische Biographie - wird deutlich, … wer die 
Kinder des Teufels sind. Lady  Di wurde angeblich Zeuge einer solchen 
Verwandlung. Deswegen sei sie, so ihre ehemalige Freundin Christine 
Fitzgerald, ermordet worden. 
 
Von einer ihrer Stationen oder Dimensionen kontrolliert die Schlangen-
Rasse, die Anunnaki diese Welt durch Besetzung bestimmter Blutlinien. 
Die Station, von der die Reptilien operieren, ist das tiefere Niveau der 4. 
Dimension, die nächst höhere nach dieser physischen Welt. Andere 
nennen diese die astrale Dimension, das legendäre Heim von Dämonen 
und böswilligen Enitäten. Von hier aus rufen die Satanisten in ihren 
schwarzmagischen Ritualen diese dämonischen Enitäten an. 
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Jetzt gegen „Ende der Zeiten“ haben sie fast die globale Macht erlangt, 
werden sich aber nicht lange halten können, da die Energien des neuen 
Wassermann-Zeitalters sie in die Hölle zurückwerfen werden. 
 

 
Zeichen des Ashtar-Commandos und der Föderation des Lichtes 

 
 
Quelle: Internet, Alex Collier - Briefe von Andromeda. 
Vortrag vom Dezember 1995. 
Der Text wurde der besseren Lesbarkeit halber gekürzt und überarbeitet. 
 
Alex Collier behauptet, seit 31 Jahren eine Kontaktperson der 
Andromedaner zu sein - dauerhaft seit 1985. Seine erste „Entführung“ 
fand mit 14 Jahren statt. Die Andromedaner sind eine sehr, sehr alte 
Rasse und offensichtlich stammt die gesamte menschliche Rasse von 
Lyrae ab. Lyrae kam ursprünglich aus einer anderen Galaxie.  In den 
acht nächstgelegenen Galaxien leben 135 Mrd. Menschen. Die 
Andromedaner verständigen sich telepathisch, sie können aber auch mit 
etwas Übung ihre Stimme benutzen. Sie kümmern sich sehr um uns und 
vieles hat offensichtlich damit zu tun, wer wir als Seelen und wer wir 



 6 

genetisch sind und es hat auch mit der Zukunft des gesamten  
Universums zu tun. Eine Zukunft in einer - wahrscheinlich - anderen 
physikalischen Form. Sie meinen die Zukunft zwischen (etwa) 1990 und 
den nächsten 357 Jahren. Viele extraterrestrische Geschlechter haben 
eine Lebenserwartung von 1000 bis 1500 Jahre. Die Andromedaner 
werden durchschnittlich 2007 Jahre alt. Sie sagen, dass unser Universum 
ein 21 Billionen Jahre altes Hologramm sei. Alle Materie aus dem 
Universum kommt aus den „Schwarzen Löchern“. Unter jeder Galaxie 
ist ein „Schwarzes Loch“, aus dem einst die Materie kam. Einige 
ausströmende Energien, die sich nicht entwickeln wollten, 
beziehungsweise die sich zurück hielten, weil sie voller Furcht waren, 
begannen „Gewicht zu bekommen“ und auch „zu sprechen“. Diese 
Energien, die ein Bewusstsein hatten, bildeten „Säcke“ die „schwerer“ 
wurden. Wenn sich die Frequenz des Universums steigert brechen diese 
„Beutel des Widerstandes“ auseinander und explodieren. Dieses 
Szenario beginnt gerade in unserem Universum. Ende 2012 gehen die 
Menschen auf der Erde in die 4. und anschließend in die 5. „Dichte“ 
über. In der 5. Dichte ist das ganze Volk durch Telepathie miteinander 
verbunden,  die Andromedaner wechseln dann in die 12. Dichte. Diese 
zwölfdimensionalen Wesen haben die Fähigkeit durch alle Dimensionen 
zu blicken. Die Andromedaner sagen, dass jeder einzelne von uns auf 
der Erde aus einer ganzen Gruppe von individuellen Wesen besteht, die 
sich offenbar schon vor einigen Billionen Jahren bis zur 11. Dichte 
entwickelt hatten. Es war ein Experiment an dem wir teilnahmen und in 
die „Zeit fallen“ ließen, um so mit unseren „Gedanken (und Kräften) 
experimentieren“ zu können. 
 
Eine große Gruppe von uns ist wieder in die 3. Dichte gefallen und fand 
hier eine Rasse mit einem sehr speziellen, genetischen Code an dem 22 
verschiedene Rassen beteiligt waren. Alles Leben wurde von 
Handelsleuten, Forschungsreisenden, Bergleuten und Ferienreisenden 
hierher gebracht, von völlig unterschiedlichen Leuten. Ursprünglich 
befand sich die Erde auf einer anderen Umlaufbahn - näher beim Mars - 
und war mit Eis bedeckt. Die Alpha-Drakonier - eine reptilartige Rasse, 
die von Meister-Genetikern entwickelt wurde - experimentieren mit 
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Leben, das aus ihrer Sicht ein natürlicher Rohstoff ist. Die Alpha-
Drakonier haben auch die Rasse der Primaten erschaffen, die zuerst auf 
den Mars und dann zur Erde gebracht wurden. Die menschliche DNA 
enthielt einst 12 DNA-Stränge, doch zehn davon wurden von einer 
Gruppe vom Orion entfernt, um uns besser kontrollieren zu können. Wir 
Menschen sind Teil einer Gruppe von Energien, die sich als „Paa Tal“ 
kennen. Die Andromedaner benutzen das Wort „Paa Tal“ - ein 
drakonisches Wort. Die Drakonier erzählen sich Legenden über Kriege 
mit einer Rasse, die menschliche, nicht mit der drakonischen 
Philosophie übereinstimmende Lebensformen erschuf. Die „Paa Tal“ 
erschufen Lebensformen, die sich von selbst weiter entwickelten und 
frei ausdrücken konnten. Die Drakonier hingegen erschufen Rassen als 
natürliche Ressource für ihren eigenen Bedarf. Das sind zwei  
grundsätzlich unterschiedliche, entgegengesetzte Philosophien.  Wir 
Menschen unterscheiden uns stark von allen anderen Rassen und zwar 
durch unsere extreme Spannweite an Emotionen. Wir können Zeitreisen 
auf einer geistigen Ebene durchführen und beliebige Dinge ohne 
technologische Hilfsmittel erschaffen. Der Grund dafür ist, wer wir 
wirklich sind und hat mit unseren extremen Emotionen zu tun. Der 
männliche Aspekt in uns erzeugt die Gedanken, während der weibliche 
Aspekt die Dinge durch das Gefühl manifestiert. Die 3. Dichte ist 
unglaublich dicht und zahlreiche extraterrestrische Völker mögen es gar 
nicht, hier herumzuhängen. Für sie ist das wie mit der Hand durch eine 
Badewanne mit Gelee zu rudern. Weil diese 3. Dichte so schwerfällig 
ist, kann unsere Absicht dort buchstäblich alles erzeugen. Die 
Andromedaner können das ohne technische Hilfsmittel nicht - die Welt, 
in der wir Menschen hier leben, haben wir selbst erschaffen (durch 
Gedanken und Emotionen). Sie ist tatsächlich „wir“ - und wir sind sie. 
Wir sind buchstäblich eins. To be continued... 
  
Die Alpha-Drakonier bereisen den Weltraum seit etwa vier Mrd. Jahren, 
sie mögen Menschen überhaupt nicht. Sie sind brutal und sprunghaft, 
jemand hat sie aus einer anderen Dimension in einen Teil dieses 
Universums geworfen. Sie sind hier um das Universum zu regieren, sie  
besiegten viele Völker durch Genmanipulation. Die genetische 
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Veränderung beeinflusst physikalisch die Frequenz, die Klang- und 
Denkstruktur eines Volkes. Ein gutes Beispiel sind die „Grauen“, sie 
waren einst viel menschenähnlicher. Vor 891.000 Jahren wurden sie 
gefangen genommen, während sie Zeta 1 und Zeta 2 verließen um 
eigene Wege zu gehen. Die meisten ihrer Frauen wurden getötet, der 
Rest wurde genmanipuliert, so dass nach der Geburt nur 
genmanipulierte Kinder geboren wurden. Die Männer mussten von nun 
an Arbeiten aller Art erledigen, so wurden die „Grauen“ zu einer 
„natürlichen Ressource“ für die Alpha-Drakoner / Orion-Gruppe. 
  
Die „Grauen“ würden diese Fremdherrschaft gerne beenden. Sie sind 
seit 1931 hier aber wegen ihrer Fähigkeiten zu Zeitreisen sieht es so aus, 
als wären sie schon seit Tausenden von Jahren hier. Sie können in der 
Zeit rückwärts gehen, wodurch man das Bewusstsein eines ganzen 
Volkes verändern kann, was sie auch taten, ebenso wie eine Gruppe 
vom Sirius B. Sie wollen uns kontrollieren, da wir den Vorteil haben 
bereits in der 11. Dichte gewesen zu sein, wodurch unsere geistige 
Entwicklung bereits weit fortgeschritten und die Spannweite unserer 
Emotionen sehr groß ist. Diese Informationen wollen sie haben. Denn 
mit der kommenden, neuen Frequenz und der beginnenden Implosion 
der 3. Dichte versuchen die „Grauen“ ihr Volk zu retten, denn es gibt 
nur noch 2000 „echte Graue“, der Rest besteht aus Klonen, organischen 
Robotern ohne geistiges Wesen für die erforderlichen Arbeiten. Die 
„Grauen“ machten viele Entführungen und versuchen so die Rassen zu 
vermischen. Sie erzeugen meist weibliche Hybride, wobei das Problem 
entsteht, diese am Leben zu halten. Sie versuchen daher, diese mit 
einem Geist zu versehen, ihnen Seelen einzuhauchen und den 
Emotionalköper von Menschen überzustülpen - schaffen das aber nicht 
befriedigend und sind deshalb verzweifelt. Die Lebenskraft lässt sich 
nicht an sie binden, weshalb auch sehr viele Menschenkinder entführt 
werden. In Winchester County, New York sind in einem Zeitraum von 
drei Jahren, beispielsweise 5.000 Kinder verschwunden. Die Regierung 
weiß was los ist, kann aber nichts dagegen tun. Sie sind einen Deal 
eingegangen - sie haben uns verkauft - wir werden seit 5.724 Jahren 
manipuliert.  



 9 

Es gibt viele positive Rassen, die uns helfen wollen - diese dürfen 
jedoch nur bei einer ausdrücklichen Bitte der Erdbewohner 
intervenieren. Sie dürfen keine Zwangsbeglückung vornehmen, denn 
wir Menschen haben die Willensfreiheit. Für eine Hilfe müssen 
mindestens zehn Prozent der Bevölkerung im Unterbewusstsein 
zustimmen. Deswegen gibt es in unserer Galaxie viele 
Ratsversammlungen, die der Andromedaner umfasst 139 
Sternensysteme; es gibt kein politisches Gremium. Zurzeit wird über die 
Tyrannei dieser Zukunft - 357 Jahre von jetzt an - gesprochen und die 
Spur führt zur Erde, dem Mond und dem Mars. 100 bis 200 Meilen 
unter dieser Erdoberfläche leben 1837 Reptilier, die schon sehr lange 
hier sind, außerdem 17 Menschen vom Sirius B im Erdinneren und auf 
dem Mond etwa 18.000 „Graue Klone“. Die meisten der 2.000 echten 
„Grauen“ leben auf Phobos, einem der Marsmonde, einem künstlichen 
Satelliten. Es gibt außerdem 141 Orion-Wesen von neun verschiedenen 
Völkern im Inneren der Erde, man schätzt, dass die Technologie der 
„Grauen“ denen der Menschen um circa 2.500 Jahre voraus ist. Die 
Orion-Gruppe, die die „Grauen“ kontrolliert, verfügt über eine 
Technologie, die etwa 3.700 Jahre weiter ist als unsere. Die Gruppe vom 
Sirius B ist circa 932 Jahre weiter als wir und niemand weiß, wie weit 
uns die Drakonier voraus sind, da sie unglaublich verschlagen sind. Die 
„Montauk-Technologie“ (Zeit-Aufzüge) erhielt die US-Regierung von 
der Gruppe vom Sirius B, es dürfte noch etwa 150 Jahre dauern, bis wir 
diese Technologie selbst entwickeln können. 
 
In den letzten sechs Monaten des Jahres 1995 entdeckten die 
Andromedaner eine kleine erdmenschliche Militärkolonie im 
Sternensystem Altair - man hat die Wesen dieses Planeten versklavt.  
„Stargate“ lässt grüßen!  Doch das alles funktioniert nur, wenn man über 
exakte Koordinaten dieses Planeten im Altair-System verfügt und diese 
über Stargates von der Erde aus anwählt und militärisch unterdrückt. Es 
besteht bei vielen Rassen die Gefahr, dass durch unkontrollierte 
Kreuzungen mit anderen Rassen der genetische Code zusammenbricht. 
Dies passiert jetzt bei den Plejadern, die in 172 linearen Erdenjahren 
erstmals genetische Zusammenbrüche erleiden werden. Bei den 
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Andromedaner wird das in 757 Jahren der Fall sein. Doch wir Menschen 
sind fähig ihr Aussterben zu verhindern, sie zu retten. Sie würden sich 
gerne einige Gene von uns ausleihen, doch sie können sich nicht in 
unserer Nähe aufhalten, denn unsere niedere Frequenz, unserer Gene,  
tragen derzeit die Schwingungen der Angst in sich, die sie nicht kennen. 
Wir haben auch einen sehr schlechten Ruf, weil wir die einzige Rasse in 
der Galaxie sind, die ihresgleichen tötet. 
  
Wir auf der Erde haben ein aufgezwungenes Glaubenssystem. Die 
Andromedaner sagen über Religionen: „Es ist nicht so wichtig, woran 
du glaubst, sondern warum du daran glaubst“. – „Die Liebe, die man 
zurückhält, ist der Schmerz, den man trägt.“  Jede seiner 
Entscheidungen sollte man daher gründlich überdenken. 
 
Materie geht auf Gedanken zurück und diese gehen auf 
Glaubenssysteme zurück. Die Andromedaner halten unser Universum 
für Bewusstsein, denn Bewusstsein ist der Raum, den man selbst 
erschafft, um sich zu entwickeln. Und um uns weiter zu entwickeln 
mussten wir einen Raum schaffen, in dem dies alles stattfinden kann -   
das ist „Physikalität“. Es gibt in jeder Dimension eine eigene,  
unverfälschte Physikalität. Die Geschichte wiederholt sich so lange, bis 
wir entscheiden den Kreis zu unterbrechen. Die „Götter“ hatten früher 
immer die für sie tätige Priesterschaft und kaum Kontakt zum Volk, 
jedoch manchmal zu den Menschentöchtern. Die Priesterschaften 
versorgten die Götter mit den notwendigen Informationen und sorgten 
auch für die Anhäufung von Reichtum. Die Nachkömmlinge der Götter, 
die Könige und Pharaonen waren es dann, die im Verbund mit den 
Priestern während der Abwesenheit der Götter weiter regierten, wenn 
diese durch die Galaxie rauschten. Das Militär sorgte für Ordnung unter 
den Massen und tat das, was von oben verfügt wurde. Früher waren 
Könige und Pharaonen die Befehlsempfänger, heute sind es Präsidenten 
und Premierminister. Statt Priesterschaften gibt es heute Religionen und 
Bankiers. Eine kleine Gruppe kontrolliert alles, diese Leute führen die 
Befehle der ETs aus. Das Militär hat Technologien weit jenseits unserer 
Vorstellung. 
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Unser Mond ist ein künstlicher Satellit, der mit einem Traktorstrahl in 
die jetzige Position gezogen wurde. Zahlreiche Forscher wissen das, 
zum Beispiel Richard Hoagland. Der Mond kam von einem 
Sternensystem in Ursa Minor namens Chauta. Er war einer von vier  
Monden in einem Sonnensystem mit 21 Planeten. Er wurde aus einer 
Kreisbahn um den 17. Planeten weg geholt. Seine erste Position in 
unserem System war um den Planeten Maldek, aus dem inzwischen der 
Asteroidengürtel wurde. Früher war er einer von zwei Monden die 
Maldek umkreisten, den anderen kennen wir heute als Phobos, der nun 
den Mars umkreist. Die Plejadier waren für das Umsetzen des Mondes 
auf seine jetzige Erdumlaufbahn verantwortlich. Auf dem Mond gab es 
neun große Städte unter Kuppeln, es gab Wasser, pflanzliches Leben 
und eine Menge verschiedener Dinge. Bis heute gibt es dort riesige 
unterirdische Kavernen, die das Leben erleichtern. Die einst auf dem 
Mond lebenden Wesen waren als Arianer, als „weiße Rasse“ bekannt. 
Sie waren tatsächlich Maldakier, einer der verlorenen Stämme von 
Lyrae, die heute tief unter der Erde in Tibet leben. 
 
 
Es gibt heute viele Menschen auf dem Mond, er ist nun kolonialisiert - 
siehe „Alternative 3“. Es befindet sich dort eine in Vollzeit arbeitende 
Bevölkerung von 35.000 Menschen. In der NSA (National Security 
Agency) gibt es eine Gruppe namens „Black Monks“ (Schwarze 
Mönche), menschliche Wesen, die ständig mit Außerirdischen 
zusammen arbeiten. Die „Black Monks“ sind derart vom außerirdischen 
Glauben durchdrungen, dass sie nicht mehr als Erdmenschen zu 
betrachten sind. Unterhalb der „Black Monks“ steht die Gruppe „Blue 
Moon“, die sich aus Amerikanern, Russen, Briten und Franzosen 
zusammen setzt, es geht dabei um Mondbasen. Über der NSA stehen die 
Bankiers. Unterhalb von „Blue Moon“ stehen zwei weitere Gruppen: 
Alpha 1 und Alpha 2. Alpha 1 sammelt weltweit Material und stellt 
sicher, dass die Bevölkerung nicht verschreckt wird. Alpha 2 besorgt die 
Belegschaft. Es war ihr Job, sicherzustellen, dass die 35.000 Menschen 
auf dem Mond, später war von 50.000 die Rede, die notwendige 
Konditionierung erfuhren, ob sie nun dahin wollten oder nicht. 
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Anmerkung des Autors: Wie ich bereits an anderer Stelle ausführte, 
konnte das Projekt „Alternaive 3“ wegen Sabotage und Intervention 
göttlicher Kräfte nicht - wie von unseren irdischen Machthabern geplant 
- weitergeführt werden. 
 
Alpha 2 ist gleichbedeutend mit MJ 12, was wir für das obere Ende der 
Leiter halten, ist jedoch in Wahrheit der untere Anfang derselben. Das 
Gesicht auf dem Mars ist ein Grabmal - es gibt dort viele derartige 
Monumente auf der gesamten Oberfläche. Auf der Oberfläche aller 
Planeten des Sonnensystems bei 19,5 Grad nördlich und südlich gibt es 
solche Monumente. Sie sind dort, weil sie eine magnetische Frequenz 
ausstrahlen die einen Klang erzeugt, der unser Sonnensystem polarisiert 
und in direktem Gegensatz dazu bringt, wer wir als geistige Wesen sind. 
Mit anderen Worten, solange das Sonnensystem auf dieser Frequenz 
schwingt, sind wir mit dieser Frequenz gekoppelt, es zwingt uns diese 
Frequenz, Qualität und Zeitgeist auf. Es zwingt uns sich mit den damit 
verbundenen und ausgelösten Dingen auseinander zu setzen. Diese 
Schwingung ist der kosmische Motor der Veränderung die uns zum 
lernen zwingt. Solange unser Sonnensystem auf dieser Frequenz 
schwingt, können wir es auch nicht auf seelischer Ebene verlassen. 
 
Die Venus war ein Mond, wie Uranus, wie vor langer Zeit Merkur ein 
Mond des Saturns war. Die Erde war einst ein eisbedeckter Planet und 
hatte eine andere Umlaufbahn als heute, das ist das, was die Plejadier zu 
verantworten haben. Die Plejadier sind nicht alle schlecht, aber sie 
sagen auch nicht alles. Sie waren mit unserem Sonnensystem über eine 
lange, lange Zeit verwickelt. Die andromedanische Ratsversammlung 
beschäftigt sich nur deshalb mit alledem, weil die Plejadier zu ihnen 
kamen und um Hilfe baten. 
 
Unser Sonnensystem war vor 117.000 Jahren in einen Krieg verwickelt, 
der zum Teil durch die Plejadier verursacht wurde, die dann einfach weg 
gingen. Einige von ihnen kamen jedoch zurück. Atlantis war zu jener 
Zeit eine ET-Kolonie, doch die Plejadier übernahmen nie die 
Verantwortung für ihr Handeln. Doch nun - nachdem die Plejadier in 
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172 Erdenjahren die ersten genetischen Zusammenbrüche ihrer Rasse 
erleiden werden - kommen sie zurück und versuchen ihre Probleme in 
den Griff zu bekommen. Ihre Vergangenheit hat sie völlig 
unvorbereitet mitten ins Gesicht getroffen. Wir sind ein Spiegelbild. Sie 
hatten harte Zeiten. Um das Problem zu lösen müssten sie eigentlich 
wieder zu Kriegern werden, aber das wollten sie nicht, da es destruktiv 
ist. 
 
Die Andromedaner sagen, dass es im Universum über 100 Billionen 
Galaxien gibt, von wo sie sich irgendwie Hilfe erhofften. Sie haben 
daher  beschlossen, ab dem Jahre 2003 alle Beeinflussungen durch ETs 
zu verbieten, damit die Menschen eine Chance bekommen für sich 
selbst die Verantwortung zu übernehmen und selbst Entscheidungen zu 
treffen. Doch ob die Andromedaner dafür sorgen können, dass die durch 
die Dimensionen wandernden „Grauen“ oder womöglich sogar die 
Alpha-Drakonier ihre Manipulationen der Menschheit einstellen, ist 
nicht klar. 
 
Wir auf der Erde haben ein zeitliches Problem. Es ist wichtig, dass wir 
diese Informationen in kurzer Zeit möglichst an viele weitergeben, so 
dass wir die kritische Masse von 10 Prozent der Erdbevölkerung 
überschreiten welche dem Rettungsplan unserer himmlischen 
Geschwister zustimmen, so dass dieser umgesetzt werden kann. Lieber 
Leser, warum verschicken Sie nicht einfach einen Link für dieses Buch? 
Es wäre ein wirklicher Freundschaftsdienst, auch wenn der andere 
darüber etwas verwundert sein könnte. 
 
Jeder, der in der Föderation vertretenen Planeten oder Universum-
Abschnitte ist autonom und hat eine Vertretung auf dem Heimatplaneten 
der Galaktischen-Föderation auf Xanthius. Es gibt hier fremdartige 
Rassen, doch die Bevölkerung ist menschenähnlich. Die Mitgliedschaft 
in der Föderation ist freiwillig. Schon vor Äonen haben diese einen 
Gipfel an technischer Perfektion erreicht.  
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Quelle: „Das Leben der Santiner“ von Hermann Ilg. 
 
Von unseren Sternengeschwistern wissen wir, dass die Versorgung im 
Universum mit Wasser, Lebensmitteln oder  technischem Material kein 
Problem darstellt, dies erfolgt weitestgehend durch Replizieren. So wird 
der Vorgang des technischen Zusammenfügens freier Atome an Hand 
einer geistigen Vorlage genannt. Denn das Universum schwimmt in 
einem Meer „freier Atome“ aus denen jede Art von Materie „geformt“ 
werden kann. Man benötigt hierzu lediglich eine Art „Blaupause“ - 
ähnlich einer Gedächtnisinformation - wie eine Sache mit allen Sinnen 
in Form, Struktur, Aussehen, Eigenschaft, Geschmack, Konsistenz usw. 
erfasst wird. Solche Informationen werden abgespeichert um sie bei 
Bedarf abzurufen, replizieren zu können. So erzeugte Lebensmittel gibt 
es beispielsweise in einer Vielzahl hervorragender Geschmacks-
variationen. Für uns Erdbewohner sind diese Gerichte 
wohlschmeckender und bekömmlicher als jede andere uns bekannte 
Nahrung. Auf umgekehrte Weise funktioniert auch die so genannte 
Müllbeseitigung oder Recycling. Alle Speisereste oder körperlichen 
Ausscheidungen werden dematerialisiert und wieder in „freie Atome“ 
verwandelt.  
 
Auf diese Art und Weise werden fast alle benötigten Dinge geschaffen 
und recycelt. Das gilt auch beispielsweise für Wohnräume, Gebäude und 
Maschinen. Dies ist kein Auszug aus einem Science Fiction Roman, 
sondern Jahrtausende alte Praxis im Universum. Natürlich besitzen die 
gigantisch großen Raumstationen auch Ebenen, mit großen Parks und 
Plantagen, wo auch auf herkömmliche Weise wohlschmeckende 
Gemüse und Früchte wachsen. Doch eines gilt in all diesen Bereichen, 
der Respekt vor der Schöpfung, vor dem Leben. Daher versteht es sich, 
dass sie kein Fleisch oder tierische Nahrung zu sich nehmen. Die 
Achtung vor dem Leben ist so ausgeprägt, dass selbst bei Pflanzen 
darauf geachtet wird, dass diese bei der Ernte keinen Schaden nehmen 
und nur die Teile geerntet werden, die für ihre weitere Existenz nicht 
lebensnotwendig ist, wie zum Beispiel deren Früchte. 
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Bereits an anderer Stelle führte ich aus, dass alle - der Menschheit im 
positiven Sinne dienenden Erfindungen - unterdrückt werden, nur so 
lassen sich Abhängigkeiten langfristig aufrechterhalten. Hierzu ist es 
auch notwendig, zumindest nach außen hin, unsere Physik in 
naturwissenschaftliche Physik und Metaphysik getrennt zu halten. Denn 
wenn man die Erkenntnisse aus beiden zusammenfügen würde, würde 
eine völlig neue, richtige universelle Physik entstehen, mit deren Hilfe 
viele unserer Probleme aus dem Stand gelöst werden könnten. Dieses 
umfassende Wissen ist bei einigen Tausend Wissenschaftlern auf der 
Erde durchaus vorhanden, allerdings dürfen diese nur für „schwarze 
Projekte“ arbeiten, die letztendlich in irgendeiner Form auf die 
Unterdrückung der Menschheit hinauslaufen. Forschung muss jedoch 
immer auf einen gemeinsamen Fortschritt aller Planetenbewohner 
ausgerichtet sein, nicht auf einige Dutzend habgieriger und den Planeten 
kontrollierender Unterdrücker. Erst wenn ein Großteil der Menschheit 
bereit ist, diese Zusammenhänge erkennen zu wollen haben wir eine 
Chance auf einen Paradigmenwechsel, doch solange müssen wir die 
Früchte dessen, was wir selbst gesät haben ertragen. 
 
Quelle: Mediale Information von Ker-On,  
Empfangen von Mike Quinsey am 28. September 2007. 
  
Ich bin Ker-On von der Venus. Sehr bald werden wir von der 
Galaktischen Föderation bei euch sein, und mit unserer Ankunft wird 
viel Hilfe und Anleitung kommen. Wir werden sicherstellen, dass euch 
angemessene Beratung zuteil wird, um euren Wandel zu beschleunigen. 
Es wird ein Punkt kommen, wo jede Schädigung eures Körpers aufgrund 
von Alterung oder schlechter Gesundheit wieder beseitigt werden wird. 
Für uns sind dies aufregende Zeiten, denn endlich sind wir nahe daran 
einen direkten und offenen Kontakt mit euch herzustellen. Wir sind 
voller Bewunderung für eure Willenskraft und Entschlossenheit den 
Kampf auf Erden zu gewinnen. Ihr müsst euch nicht mehr 
irgendjemandem gegenüber beweisen, denn ihr wisst dass ihr auf dem 
richtigen Weg seid. Freundlichkeit und Liebe sind keineswegs Zeichen 
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von Schwäche sondern von Stärke. Der Sog eurer derzeitigen 
Dimension wird nicht länger an euch zerren, wie dies bisher der Fall 
war. .. Die Erde verändert und reinigt sich, für eine gewisse Zeit wird 
dies chaotisch erscheinen, wenn die Geschehnisse sich beschleunigen. 
Hegt jedoch keine Befürchtungen hinsichtlich dieser Veränderungen, sie 
sind Bestandteil des Fortschreitens, das für euren Erfolg nötig ist. 
Manche Seelen werden in eigener Entscheidung die Erde verlassen, 
denn nicht jeder hat zugestimmt mit in den Aufstieg zu gehen. Einige 
werden im 'Nirwana' warten und sich euch später anschließen, wärend 
wieder andere auf einem neuen Planeten inkarnieren werden. Sie haben 
sich entschieden, ihre bisherigen Erfahrungen noch weiterzuverfolgen 
und einen weiteren, neuen Zyklus zu durchlaufen. Alles hat seinen 
geregelten Verlauf und geschieht aufgrund von Zustimmung. Niemand 
ist gezwungen, gegen seinen Willen unangemessen zu existieren.  
 
Ich empfinde große Freude über eure Fortschritte während der letzten 
Jahre. Ihr habt euch aus der Finsternis erhoben und einen neuen Weg 
geschaffen, der euren Erfolg garantiert. Und so wie ihr hat auch die 
Erde ihre Zeit in der Dualität so gut wie vollendet, gemeinsam werdet 
ihr in das höhere Reich des LICHTS gehen. Geht voran in Zuversicht 
und im Wissen dass eine wunderbare Zukunft vor euch liegt. Unsere 
Liebe begleitet euch zu allen Zeiten.  
 
 
Quelle: Mediale Information von Diane,  
Empfangen von Mike Quinsey am 20. Juni 2007.  
 
Die mächtigen Räder im Getriebe der Zeit drehen sich und die Planung 
der Geschehnisse die, die Menschheit weiterbringen erreichen ihren 
Abschluss. Ihr spielt dabei einen wesentlich bedeutenderen Part als ihr 
meint. Es spielt keine Rolle ob ihr euch des Gesamtplans bewusst seid 
oder nicht, denn alle haben einen gewissen Einfluss darauf, wie eure 
Zukunft sich gestaltet. Immerhin ist der Weg zum Wandel bereitet und 
deshalb können wir eine ziemlich genaue Auswertung des weiteren 
Weges geben.  
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Viele liebe Seelen, die diese Gelegenheit mitzuhelfen ergriffen haben, 
verleihen diesen Veränderungen Schwung und haben sich selbst 
schwingungsmäßig auf das Kommende vorbereitet. Sie gehören der 
Bewegung an, die LICHT und Verstehen auf den Planeten holt, da sie 
eine feste Verbindung zu ihrem „Höheren Selbst“ haben. Immer mehr 
sind in der Lage, intuitive Botschaften zu empfangen, die sich auf das 
beziehen, was sich auf der Erde manifestieren wird. Nie zuvor gab es 
eine Zeit wie diese, in der so viele diese Fähigkeit entwickelt haben. 
Schon immer gab es Menschen die inspiriert waren, wir bitten euch, das 
aufzunehmen was sich für euch gut anfühlt, lehnt aber nicht alles andere 
ab.  
 
Ihr werdet auf die größten Geschehnisse eingestimmt, die es je auf der 
Erde seit dem Untergang von Atlantis gegeben hat. Hohe Wesenheiten 
kommen euch näher als je zuvor und sie inspirieren euch Träger des 
LICHTS zu werden um euer Massenbewusstsein zu erhöhen. Wie rasch 
die Veränderungen geschehen können hängt von dieser Entwicklung ab 
und es wird dann plötzlich einen großen Sprung vorwärts, eine 
außerordentliche Anhebung geben.  
 
Die „Erleuchteten“ auf der Erde sind zwar in der Minderheit, aber ihre 
Macht, den Wandel zu bewirken überwiegt bei weitem ihre Zahl. Das 
LICHT steigert sich in exponentiellem Maße und nimmt daher ständig 
und rapide zu. Dadurch haben Einzelne bereits eine Stufe erreicht, so 
dass sie alles gelassen in einem gewissen Abstand betrachten können. 
Dies ist euer Ziel und es wird ein Punkt kommen, wo ihr durch all das 
unbeeinflusst hindurchgehen könnt, ungeachtet dessen, was um euch 
geschieht. Solche Leute sind die wahren Verfechter des LICHTS denn 
sie begreifen, dass die dunklen Energien sie nicht berühren können, 
wenn sie selbst sich ihnen nicht öffnen.  
 
Nach Jahrtausenden der Abhängigkeit von eurer Emotionen habt ihr 
nun die goldene Gelegenheit euch zu ändern und die Emotionen unter 
eure Kontrolle zu bringen. Viele finster motivierte Taten wurden 
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begangen weil ihr zugelassen habt, dass eure Emotion die Herrschaft 
über euch gewann. Aber es gab nie zuvor einen besseren Zeitpunkt dies 
zu ändern als jetzt. Das ständige Problem des Menschen war sein Ego. 
Euer Ego kann jedoch euer Freund sein, ihr solltet beginnen eure 
Beziehung zu ihm zu kultivieren. 
 
Werdet die Person, die fähig ist in Frieden und Harmonie zu leben, 
ungeachtet der Dinge, die gerade um euch herum passieren. Auf diese 
Weise könnt ihr euch aus dem Strudel der Ereignisse heraushalten ohne 
persönlich davon betroffen zu sein, dadurch bringt ihr auch LICHT und 
Beruhigung in das Chaos. Wir bitten euch einfach nur eure 
Blickrichtung auf ein Ziel auszurichten, damit euer Bewusstsein sich 
stetig weiter anheben kann. Um euch wimmelt es nur so von 
unsichtbarer Hilfe. Ergänzend zur Hilfe eurer Geistführer werden 
LICHT-Ströme aus allen Bereichen des Kosmos zur Erde gesandt. 
Indem ihr eure Eigenschwingung erhöht zieht ihr immer mehr LICHT zu 
euch. Die Energie die all dies zusammenhält ist Liebe und ihr werdet zu 
einem Funkfeuer des LICHTS, das andere zu euch hinzieht.  
 
Es spielt dabei keine Rolle wo ihr gerade seid und was ihr gerade tut, 
denn jeder hat dasselbe Potential ins LICHT zu wachsen. In der Tat ist 
die Abfolge eurer Lebenszeiten so geplant, dass sie dieses 
Hineinwachsen als Bestandteil eurer täglichen Erfahrungen fördert. 
Dies geschieht zwar langsam aber sicher und schließlich werdet ihr 
erkennen, dass die Energie der Liebe der Schlüssel zum Aufstieg ist. Es 
ist ein Verschmelzen eures niederen Bewusstseins mit eurem „Höheren 
Selbst“ so lange, bis beide zu einer Einheit verschmelzen. Dies sehen 
wir als ganz natürlichen Vorgang, es ist eure Rückkehr in einen 
Seinszustand in dem ihr euch immer befandet, bevor ihr in die niederen 
Schwingungen der Erde abgesunken seid.  
 
Erfahrungszyklen wie die Dualität müssen zu einem Ende gelangen 
wenn die Gelegenheit weiterzukommen geboten ist. Das Vorhaben des 
Aufstiegs ist allein eure eigene Entscheidung, aber niemand wird auf 
Dauer zurückgelassen, denn der nächste Zyklus in der Dimension die 
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ihr dann gewählt habt, wird euch diese Möglichkeit irgendwann erneut 
präsentieren. LICHT und Liebe waren auf der Erde eigentlich nie ganz 
abwesend, aber sie werden nun bald in Aktion treten und der Epoche 
der Finsternis ein Ende bereiten. 
  
Ich bin Diane von der Galaktischen Föderation, eine Sirianerin mit 
besonderer Liebe für die Bevölkerung der Erde. Die Zeit eurer 
Beendigung des Dualitätszyklus ist gekommen und wir sind beauftragt 
sicher zu stellen, dass dies mit einem Minimum an Störung erreicht 
wird. Unsere Anordnungen kommen von vielen Räten die sich aus den 
großartigsten Wesenheiten zusammensetzen, die dauernd im LICHT 
sind. Ihr würdet sie als 'Götter' einstufen, doch sie führen nichts anderes 
als nur das Gebot des Schöpfers aus. Alles ist auf großartige Weise 
organisiert und euer beständiges Fortschreiten ist euch garantiert und 
wird euch ins Goldene Zeitalter führen.  
 
Seid nicht verzweifelt wenn ihr das Gefühl habt die von euch 
gewünschte Ebene noch nicht erreicht zu haben. Die Schwingungen 
erhöhen sich im raschen Tempo und bändigen die finsteren Energien so, 
dass das LICHT überall Heilung bringt. Manifestiert eure Liebe von 
innen heraus und verströmt sie großzügig ohne etwas dafür zu 
verlangen, denn „zehnfach“ wird euch dafür gegeben werden. Ich segne 
euch alle in Dankbarkeit für euer Engagement und sende euch LICHT 
und Liebe.                        
Diane 
 
 
Quelle: Mediale Information von Ela 
Empfangen von Mike Quinsey am 1. Juni 2007 
 
Ihr Lieben, ich winke euch zu vom Arkturus, einem Stern der als einer 
der hellsten an eurem Himmel eure Blicke auf sich zieht. Wie jedes 
andere Mitglied der Galaktischen Föderation bringen auch wir unseren 
Beitrag ein. Wenn der „erste Kontakt“ Wirklichkeit geworden ist, 
werden auch wir euch unser Wissen auf dem Gebiet des Heilwesens zur 
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Verfügung stellen. Wir befinden uns in einer höher schwingenden 
Dimension, die über der euren liegt, wo jene Unvollkommenheiten wie 
es sie auf der Erde noch gibt nicht mehr zugelassen werden. Daher ist 
unsere Lebensspanne auch viel länger, denn wir erfreuen uns einer 
perfekten Gesundheit. Dies wird auch euch bestimmt sein, doch dazu 
müssen eure Eigenschwingungen noch erhöht und Krankheiten und 
Unzulänglichkeiten bereinigt werden. Wenn die Schwingungen sich 
erhöhen kommt ein Heilungsprozess in Gang, der eure Körperzellen in 
eine kristalline Struktur umwandelt bis ein Zustand der 
Vervollkommnung erreicht ist. Dann werdet ihr nicht länger 
gesundheitlichen Problemen unterworfen sein. Wir werden kommen um 
eure Heilung zu beschleunigen und das wird rasch und effizient 
geschehen, anders als mit euren traditionellen Methoden. Wir haben 
eine Reinigungsmethode erschaffen, die - während ihr euch eines relativ 
kurzen Zeitraums in einem „Schwingungs-Center“ befindet - all jene 
Gifte und Chemikalien die sich in eurem Körper abgelagert haben, 
umgewandelt werden. Danach werdet ihr von derartigen Problemen 
erlöst sein und euer verfeinerter Körper kann künftig solchen Störungen 
widerstehen. Diese Heilungsmethode ist eine Kombination von 
Reinigung und Schwingungsanhebung. Das Überwinden von 
Unzulänglichkeiten (Behinderungen, Gebrechen) erfordert eine Heilung 
die eure Körperzellen neu ordnet, so dass sie mit eurem ursprünglichen 
„Bauplan“ übereinstimmen. Es kann sein, dass durch vorhandene 
Umstände zum Zeitpunkt eurer Empfängnis eine genetische 
Kombination herrschte, die einen nicht ganz perfekten Körper als 
Resultat hatte. Ihr dürftet inzwischen wohl wissen, dass nichts zufällig 
geschieht, dies schließt auch die Herausforderungen, denen ihr während 
eurer Lebenszeit begegnet seid mit ein. Wir bewundern eure 
Bereitschaft alles zu akzeptieren was eurer Weiterentwicklung dienlich 
ist und wir fühlen uns privilegiert, diejenigen sein zu dürfen, die euch 
endlich von den Beschränkungen eures physischen Körpers befreien. 
Der Mensch hat seinen Körper auf unterschiedliche Weise extrem hart 
herumgeschubst und gezeigt, bis zu welcher Belastung er immer noch 
funktionieren kann, was sich in der Tat als beachtlich erwiesen hat.  
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Jeder von euch hat mitgeholfen, die menschliche Lebensform über 
Jahrtausende hinweg weiterzuentwickeln.  Die Zellen eures Körpers und 
das Bewusstsein haben ein Erinnerungsvermögen, das in euren Zellen 
gespeichert ist. In athletischen Spielen habt ihr euren Körper 
gezwungen immer schneller zu werden und immer größeren 
Anforderungen gerecht zu werden. Ohne es völlig zu verstehen, habt ihr 
durch euren starken Willen und eure Absicht euch weiter gestärkt. Dies 
lässt sich auf jeden Aspekt eures Lebens anwenden und wer unter euch 
erfolgreich ist besitzt oft ein unerschütterliches Vertrauen in seine 
Fähigkeiten. Außer Kontrolle geratenes Suchtverhalten ist ebenfalls 
eine Schwäche, die das Resultat genetischer Kombinationen ist, die es 
extrem schwierig macht dieses Problem zu überwinden. Wer solche 
Probleme nicht hat, kann gewisse Dinge zu sich nehmen, auch ohne 
gleich von einer Sucht gefangen genommen zu werden. Doch keines 
dieser Probleme ist unüberwindbar und wenn die Reinigung eurer 
Körper stattfindet, wird das Verlangen nach Drogen oder chemischen 
Substanzen aufhören. 
  
Ihr habt gezeigt welch wundervolle Schöpfung euer Körper eigentlich ist 
und dass dessen Selbstheilungskräfte recht bemerkenswert sind. Sie sind 
das Ergebnis genetischer Entwicklungsmaßnahmen die Jahrtausende 
lang von verschiedenen Sternen-Zivilisationen vorgenommen wurden. 
Dies geschah nicht um euch zu versklaven, sondern wir haben als eure 
Brüder und Schwestern eure Evolution verfolgt und dabei geholfen, eure 
Fortschritte reibungslos zu gestalten. Eure Erfahrungen haben auch für 
uns zu einem besseren Verständnis eures physischen Körpers geführt. 
Ihr nennt es: „Der Geist steht über der Materie.“  
 
Ihr werdet als etwas sehr Besonderes erachtet da ihr gezeigt habt, wie 
Geist und Materie sich vereinen und dennoch das LICHT in sich tragen 
können. Es mag sein, dass ihr den Gedanken nicht mögt, dass ihr in 
gewisser Weise an einem Experiment teilnehmt, aber es hat den Segen 
der spirituellen Hierarchie. Schließlich ist es euer Weg der rapiden 
spirituellen Evolution, der euch rasch in die höheren Dimensionen führt. 
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Ihr wart schon einmal dort, aber wenn ihr nun dahin zurückkehrt werdet 
ihr zu weit großartigeren Wesenheiten herangewachsen sein, als ihr je 
früher wart. Die Evolution hört nie auf und auch für uns erweitern 
solche Erfahrungen unser Wissen und Verstehen.  
 
Ihr geht jetzt durch die „Endzeit“ und ihr solltet dies freudig und 
frohgemut tun, da eine lange Reise nun für euch zu Ende geht. Es spielt 
dabei keine Rolle, dass zur Zeit Chaos herrscht, das ist unvermeidlich 
da, das LICHT nun die dunkelsten Winkel erreicht und alles bereinigt 
was im Verborgenen liegt. Wenn das Chaos beendet ist werden all jene 
Fähigkeiten bei uns zum Vorschein kommen, die schon immer in 
unserem Innersten schlummerten oder unterdrückt wurden. Ihr seid von 
Natur aus eigentlich äußerst liebevoll und freigiebig, doch ihr wurdet 
über Jahrtausende dazu verführt an das Gegenteil zu glauben. Ihr zieht 
aufrichtende, erhebende Energien zu euch und werft damit jene 
Schwingungen ab, die euch bisher 'unten' gehalten haben. Wir werden 
euch helfen diesen Prozess zu beschleunigen, sobald uns die Befugnis 
dafür erteilt wurde. Alles ist so geplant, dass es mit den Geschehnissen 
auf der Erde korreliert.  
 
Wir Arkturianer haben viel zu bieten, einschließlich unserer 
Unterstützung beim spirituellen Aufstieg, denn wir sind bereits dort wo 
ihr hinstrebt. Wir verabschieden uns in Liebe und segnen euch in dem 
Wissen, dass unser Zusammenkommen sich rasch nähert. 
Ela   
 
Wir Menschen unterscheiden uns stark von den anderen Rassen im 
Universum. Sie verstehen nicht, wie wir Menschen in einer Minute 
voller Freude und Ausgelassenheit und in der anderen depprimiert und 
apathisch sein können. Ebenso, wie wir hassen und fast gleichzeitig 
lieben können. Diese Extreme an Emotion sind es, wodurch wir die 
3.Dichte in der wir leben, buchstäblich selbst erschaffen haben. Der 
männliche Aspekt von uns Menschen erschafft den Gedanken, während 
der weibliche Aspekt, durch Emotion manifestiert. Doch wir denken, 
Realität ist das Eine und Gedanken das Andere. Die Andromedaner 
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hingegen können nur unter Verwendung moderner Technologie Dinge 
manifestieren, wir jedoch mit unserem Geist, was wir auch fortwährend 
machen, ob uns das bewusst ist oder nicht. Dabei bräuchten wir 
nurunsere Betrachtung ändern und das Ergebnis wäre ein ganz anderes. 
 
Die Geschichte der verschiedenen Rassen ist sehr kompliziert und 
vielschichtig. Vor ca. 900 Jahren, als die Großen Grauen noch viel 
menschenähnlicher waren und ihren Planeten Zeta1 und Zeta 2 
verlassen wollten, wurden sie von einer Gruppe im Orion-System 
gefangen und durch die Alpha Drakonier manipuliert und genetisch 
verändert. Heute versuchen die Großen Grauen in deren Auftrag uns zu 
manipulieren. 
 
Viele außerirdische menschliche Rassen haben ein genetisches Problem. 
Die Plejadier erwarten ihren genetischen Zusammenbruch in 161 Jahren, 
die Andromedaner in 746 Jahren, ab diesen Zeitpunkt rechnen sie mit 
Missbildungen. Die Einzigen die ihnen dabei helfen könnten sind wir 
Erdenmenschen. Sie würden sich gerne, mit unserer Zustimmung, ein 
paar Gene ausborgen, damit sie ihre Defekte reparieren könnten. Doch 
da gibt es noch das Problem unserer niederen Schwingung, die noch die 
Schwingung der Angst in sich trägt, welche eine für sie unbekannte 
Emotion ist, so dass sie uns nicht zu nahe kommen können. Daher sind 
sie und das gesamte Universum daran Interessiert, dass die gesamte 
Menschheit die Schwingungserhöhung erfährt. 
 
 

*** 
 

Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
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Sie können hierzu an:     
Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse: 
prestele.universe@online.de  mir  einen  finanziellen  Ausgleich  
zukommen  lassen. 
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