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008 Galaktische Förderation des Lichts 
 
Quelle: http://www.teleboom.de/html/body_galaktische_foderation.html 
http://bewusstseinsreise.net 
 
Die Galaktische Föderation wurde vor rund 4,5 Millionen Jahren 
gegründet um zu verhindern, dass die dunklen Kräfte die gesamte 
Galaxis (unsere Milchstraße) erobern und ausbeuten. Zum Kern gehören 
humanoide Zivilisationen aus den Sternbildern Lyra, Sirius, Zwillinge 
und Krebs. Das Vega-System im Sternbild Lyra gilt als Wiege aller 
menschlichen (humanoiden) galaktischen Zivilisationen. Heute besteht 
die Galaktische Föderation des Lichts aus über 200.000 Sternen-
Nationen, die alle raumfahrende Zivilisationen sind. Etwa 40% von 
ihnen sind menschlich (humanoid). Die restlichen 60% bestehen aus 
verschiedenartigen Lebensformen wie mit Frosch-, Reptil-, Pferd oder 
Bärenartigen oder anderem Aussehen. 
 
Leoniden oder Löwenartige 
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Sie haben löwen- bzw. katzenartiges Aussehen. - leben auf dem 2. 
Planeten von Sirius A, ca. 8 Lichtjahre von der Erde entfernt, - gehören 
zu den ältesten bekannten Völkern in unserer Galaxis, - waren die 
Lehrmeister der Sirianer auf Sirius B. 
 
Sirianer 
Sie sind humanoide Wesen, ähneln den Menschen, blaue oder weiße 
Hautfarbe, blonde bis hellbraune Haare,   Augen sind größer und Ohren 
kleiner als bei uns Menschen,   der obere und hintere Kopf deutlich 
größer, um dem größeren Gehirn Platz zu machen,   sie erreichen ein 
Alter von 3.000 bis 4.000Jahren   allgemeine Größe: Männer 1,83 - 2,24 
m und Frauen 1,93 - 2,13 m, - Sirianer sind Siedler aus dem Lyra-
System, welche ihren Ursprung im Vega-System haben;   sie siedelten 
mit Genehmigung der Leoniden auf der Hauptwelt Muktarin (1,5 Mal 
größer als Erde),   Sirianer siedelten zusammen mit anderen auf der Erde 
in Hyperboräa, Lemuria, Atlantis und Thule. - Sirus-B-System = 6 
Planeten; 3. bis 6. Planet nicht bewohnt Artamunk: 1. Planet im Sirius B 
~ der Sitz des Rates der Neun mit Lord Aescapulus sowie die große 
blaue Loge der Schöpfung  Muktarin:  2. Planet im Sirius B ~ erste 
Heimat der Sirianer, später auch Sirius C und D, - ca. 8 Lichtjahre von 
der Erde entfernt - Sirianer gehören zum Gründerkern der GFdL. 
 
Die Wesen von Sirius-B  
Zusätzlich zu den bisher erwähnten Außerirdischen gibt es eine Anzahl 
von menschlich aussehenden Außerirdischen, die von Planeten kommen 
die zu Sirius B gehören, der Teil eines Doppelsternsystem ist (mit dem 
viel größeren Sirius A als Hauptstern). Die von Sirius B kommenden 
Außerirdischen charakterisiert Alex Collier wie folgt: 
 
„Die Kulturen um Sirius B herum haben eine sehr ‚kontrollierende 
Vibration’. Einige der Menschen dort sind rot, beige oder 
schwarzhäutig. Die Planeten um Sirius B sind sehr wüstenhaft und im 
Allgemeinen von Reptiloiden und Wasserwesen bewohnt ... Die 
Gesellschaft ist sehr besessen von politischen Gedankenmustern anstelle 
von spirituellen Attributen.“ 
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Verblüffenderweise hat der afrikanische Stamm der Dogon ein 
komplexes Verständnis der elliptischen Umlaufbahn von Sirius B um 
den Hauptstern Sirius A. Diese Kenntnis wurde ihren Vorfahren 
anscheinend von fortgeschrittenen, vom Sirius-Sternsystem kommenden 
Außerirdischen gegeben. Die Dogons beschreiben die Sirianer als 
amphibische Wesen von einem Planeten um Sirius B – in 
Übereinstimmung mit den Behauptungen von Collier. 
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Die rassischen Merkmale der Menschen von Sirius B lassen vermuten, 
dass sie Nachkommen einer Zivilisation vom Sternsystem Wega sind, 
das später beschrieben wird. 
 
Preston Nichols sagt von sich, dass er ein Whistleblower sei, der an dem 
geheimen Projekt Montouk  beteiligt war, in das auch Außerirdische 
involviert gewesen sein sollen. Ein unabhängiger Untersucher fand, dass 
„Nichols ein sehr zuverlässiger und solider Zeuge“ sei und alle seine 
Informationen soweit sie überprüfbar, auf der ganzen Linie verifiziert 
werden konnten. Die Menschen von Sirius B spielten laut Nichols eine 
wichtige Rolle bei der Vermittlung von exotischen Technologien wie 
Zeitreisen und interdimensionale Reisen. Die Informationen wurden an 
höchst geheime Regierungsabteilungen übergeben, die sowohl in das 
Philadelphia-Experiment als auch das Montaukprojekt involviert waren. 
 
Siehe hirzu auch Buch I, Kapitel:      053 Das Montauk Projekt und   
                                                      052 Das Philadelphia-Experiment 
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Alex Collier äußert sich zur Rolle dieser Gruppe von Außerirdischen im 
Zusammenhang mit dem Technologie-Austausch mit nationalen 
Sicherheits-Abteilungen wie folgt: „Jene von Sirius B kamen hierher 
und mischten etwas mit unseren Chefs; sie sind jene, die ursprünglich 
unserer Regierung die Montauk Technologie gaben“. Diese exotische 
Technologie wurde von ihnen zur Verfügung gestellt, um die nationalen 
Sicherheitsbehörden bei der Entwicklung von offensiven, militärischen 
Möglichkeiten zu unterstützen, gedacht für den Fall von möglichen 
außerirdischen Bedrohungen. Gemäß Collier betraf diese technologische 
Unterstützung auch Forschungen für biologische Waffen. Er behauptet:  
„Das biologische Material, das zum Ebola-Virus hinzugefügt wurde, 
bekam unsere Regierung von den Humanoiden von Sirius B. Ich weiß 
nicht, ob der Virus selbst irgendwo aufgelesen wurde oder sogar direkt 
von ihnen stammte.“ 
 
Daniel Salter ist ein anderer Whistleblower mit einer langen 
Militärdienst-Karriere, unter anderem ein Zeit lang im ‚National 
Reconnaissance Office’. Laut Salter gibt es für die Behandlung von 
außerirdischen Themen und speziell für eine Zusammenarbeit zwischen 
Menschen und Außerirdischen eine sehr geheime Organisation 
innerhalb der NSA mit dem Namen ,Advanced Contact Intelligence 
Organization’ (ACIO). 
 
Gemäß durchgesickerten Informationen von einem angeblichen 
Whistleblower auf der populären Webseite ‚The Wingmakers’, die von 
Salter als präzise bezeichnet werden, arbeitet ACIO mit einem 
Konsortium von Außerirdischen zusammen, um ausgeklügelte 
Zeitreisen-Technologien für zukünftige außerirdische Bedrohungen zu 
entwickeln. Laut der Wingmaker Webseite: 
 
„Die Blank Slate Technologie oder BST ... ist eine Form von Zeitreisen, 
die es möglich macht, die Geschichte in so genannten 
‚Interventionspunkten’ umzuschreiben. Interventionspunkte sind die 
ursächlichen Energiezentren, von denen aus die wichtigen Ereignisse 
geschaffen werden, wie zum Beispiel der Zusammenbruch der 
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Sowjetunion oder das NASA-Weltraumprogramm. BST ist die 
fortgeschrittenste Technologie, und es ist klar, dass jemand, der im 
Besitz von BST ist, sich gegen jeden Aggressor verteidigen kann. Es ist, 
wie Fifteen gesagt hat, der Schlüssel zur Freiheit. Es soll daran erinnert 
werden, dass ACIO die hauptsächliche Schnittstelle bildet zu den 
außerirdischen Technologien und wie diese für die breite Masse und für 
militärische Zwecke angewendet werden können. Wir waren den 
Außerirdischen ausgesetzt und wir wussten um deren Agenda.“ 
 
Es ist wahrscheinlich, dass dieses Konsortium auch die Humanoiden 
von Sirius B umfasst, die uns angeblich die Zeitreisen-
Technologie/interdimensionalen Reisen-Technologie für das Montauk-
Projekt geliefert hatten und ebenso bei der Erforschung von 
biologischen Waffen unterstützt hatten. 
 
Die Sirianer scheinen nicht näher mit den Gruppen der Grauen oder den 
Reptiloiden verbunden zu sein, welche hauptsächlich in den 
Technologie-Transfer der Menschen mit den Außerirdischen involviert 
waren. Es scheint, dass die Interaktion der Sirianer mit der 
Schattenregierung eine unabhängige Aktion war, um eine alternative 
Quelle für einen Austausch von außerirdischen Technologien zu nutzen. 
Dennoch lassen die Mitteilungen von Collier, dass die Menschen von 
Sirius B ihre Welten mit den Reptiloiden teilen den Schluss zu, dass die 
Sirianer mit den Reptiloiden tiefe historische Erfahrungen haben. Dies 
lässt vermuten, dass die Besorgnis wegen der Abkommen der Grauen 
und Reptiloiden einen Technologie-Austausch betreffend ein 
Hauptgrund war für das Vorgehen der Sirianer. 
 
Diese menschliche außerirdische Gruppe von Sirius B war 
hauptsächlich aktiv in Technologieaustausch-Programmen, die der 
Regierung halfen verschiedene Technologien zu erwerben, die 
militärische Applikationen hatten. Es scheint dass diese 
Zusammenarbeit das Ziel hatte, eine militärische Zusammenarbeit zu 
fördern, um allfällige, außerirdischen Bedrohungen der Erde, sei dies 
durch Subversion oder durch externes Eingreifen, begegnen zu können. 
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Die globalen Probleme zu deren Erschaffung die Humanoiden von 
Sirius-B beigetragen haben umfassen: verdeckte Erforschung von 
Waffentechnologien, Verwendung exotischer Waffen, Missbrauch von 
Zivilpersonen für Zeitreisen-Experimente. 
 
Die Haupt-Aktivitäten der verschiedenen Rassen, die mit dem 
militärisch-industriellen-extraterrestrischen Komplex zusammen 
arbeiten und die dadurch verursachten globalen Probleme werden in 
der folgenden Tabelle zusammengefasst. 
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Der folgende Text ist dem Buch "Das Licht Gottes versagt nie!" mit 
Genehmigung des Autors M. George entnommen. 
 
Das Sirius-Sternsystem kreist ca. acht Lichtjahre von unserem 
Sonnensystem entfernt, ist also knapp doppelt so weit entfernt wie 
Alpha Centauri. Das Sirius-System ist aus zwei Gründen besonders 
wichtig für unsere Galaxis. Zunächst liegt im System um Sirius B der 
Sitz des Rates der Neun mit Lord Aescapulus an der Spitze sowie die 
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Große Blaue Loge der Schöpfung – beide für die spirituelle 
Entwicklung unserer Galaxis von hoher Bedeutung. Zweitens ist im 
System des Sirius B die Sirianische Sternennation angesiedelt, die 
ebenso wie die irdische Menschheit ursprünglich aus dem Vega-System 
in der Lyra-Konstellation stammt. 
 
Die Sirianer gehören mit den Veganern und den humanoiden Völkern 
aus den Konstellationen Zwillinge und Krebs zum Gründerkern der 
Galaktischen Föderation des Lichts und damit zu den Säulen dieser 
Vereinigung. Als vor 4.3 Millionen Jahren die ersten Siedlergruppen im 
Sirius-System eintrafen, erhielten sie von jenem hochspirituellen Volk 
von Leoniden oder Löwenartigen, die sich auf zwei Planeten von Sirius 
A niedergelassen hatten, die Erlaubnis, sich im Sirius-B-System 
anzusiedeln. Später kolonisierten die Neuankömmlinge auch die 
Systeme Sirius C und D. 
 
Die Sirianer fühlen sich der Erdenmenschheit auf besondere Weise 
verbunden, und innerhalb der Galaktischen Föderation zählen sie zu 
unseren entschiedensten Mentoren. Auf ihr Betreiben entschied sich die 
Galaktische Föderation in den neunziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts zu jener gigantischen „First-Contact-Mission", von der wir 
später mehr erfahren werden. Die Hauptwelt der Sirianer liegt auf dem 
dritten Planeten von Sirius B, einem bläulich-weißen Stern. Nach 
eigenem Bekunden leben die Sirianer unter einem rot-orangefarbenen 
Himmel, über den gelegentlich spärliche blaue Wolken ziehen. Die 
Vegetation präsentiert sich vorwiegend in purpur-blauer Farbe, dazu 
kommen grüne, braune und orangefarbene Akzente. Der Planet ist etwa 
eineinhalb Mal größer als die Erde und besitzt etwa die gleiche 
Tageslänge wie die Erde, doch sein Jahr dauert 440 Tage. Es gibt einen 
großen Ozean, um den die Landmassen der Oberfläche sich gruppieren. 
 
Die Hauptstädte befinden sich – wie in allen vollbewussten 
Hüterkulturen – unter der Oberfläche, und zwar in 80 bis 320 Kilometer 
Tiefe in gigantischen Kavernen. Auf der Oberfläche des Planeten 
befinden sich 144 Tempelanlagen, von denen aus die eigentliche 
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Hüterarbeit geleistet wird. Der größte Tempel ist dem spirituellen 
„Krieger"-Clan gewidmet – der Tempel von Atar, benannt nach einem 
Riesenadler, der eine Größe von über 1.80 Meter erreicht. Dieser 
gewaltige Tempel wird in der Sirius-Botschaft vom 5. März 2002 so 
beschrieben: „Seine Haupthalle enthält 576 Säulen, jede genau 288 
Perdums (94,8 Meter) hoch. Das Dach ist mit speziellen Spitzen aus 
purem Gold besetzt, die die Majestät unserer Sonne hereinlassen. In den 
Bodenkacheln befinden sich Textinschriften aus dem ,Großen Buch des 
Verstehens‘, in dem der Schöpfer der Menschheit den Entwurf des 
Physischen und die Weisheit zur Erfüllung dessen Potentials übergeben 
hat. Die Haupthalle ist höchst heilig. Der übrige Tempelkomplex ist 
dazu entworfen, die darin praktizierten Rituale zu unterstützen und zu 
beherbergen. Genau in der Mitte dieser sehr großen Halle befindet sich 
der Haupt-Energieknotenpunkt unseres Planeten. Der Tempel ist auf 
einem riesigen Kliff erbaut, das einen unserer großen Seen überragt. Die 
Energie, die hier jeden Tag austritt, formt einen Ring aus goldenem 
Licht um den Tempel. Während der Nacht, vom Ozean aus gesehen, 
scheint dieses Licht wie ein großes Leuchtfeuer, das Schiffen weit 
draußen als Zeichen dient."  
 
Die Sprache der Sirianer heißt Akonowai, was soviel wie „Heiliger Pfad 
des Lichts der Schöpfung" heißt. Auf der Erde haben sich einige 
Lehnwörter erhalten, die der Akonowai-Sprache entstammen. So ist der 
Begriff „Solis" („großes Licht") das Stammwort für Sol, die Sonne. Die 
Körpergröße der Männer liegt zwischen 1.83 und 2.24 Meter und die der 
Frauen zwischen 1.93 und 2.13 Meter. Die Sirianer erreichen ein Alter 
von 3.000 bis 4.000 Jahren. Was ihre Spiritualität, ihr gesellschaftliches 
Leben sowie ihre Technologie angeht, können wir sie als unsere 
Vorbilder betrachten. Denn ihre Kultur besteht seit 4.3 Millionen 
Jahren, ohne je eine nennenswerte Krise erlebt zu haben. Nach dem 
bewährten Muster der Sirius-Kultur wird auch die künftige Kultur der 
Erdenmenschheit ausgebildet sein. 
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Pegasus-Sternenliga 

                         
 
 
Pegasusianer 
3 Haupttypen humanoider Form:  
1. Typ: gleichen den Bewohnern des Sirius, blaue oder weiße Hautfarbe, 
blonde bis hellbraune Haare, allgemeine Größe: Männer 1,98 - 2,24 m 
und Frauen 1,88 - 2,03 m.  
   
2. Typ: hat ähnliche Größe wir. Hager, rote oder orangefarbene Haut, 
Augäpfel katzenahnlich, allgemeine Größe: Männer 1,98 - 2,24 m und 
Frauen 1,88 - 2,03 m .  
  
3. Typ: Mischung aus 2. Typ und einer dinoiden Rasse, Kräftiger 
Körperbau, schuppige Haut, Augäpfel katzenähnlich, allgemeine Größe: 
Männer 2,13 - 2,44 m und Frauen 2,08 - 2,31 m - leben in der Pegasus-
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Konstellation (Sternhaufen mit über 1.000 Sonnen)   zwischen 
Sternbildern Schwan (Cygnus) und Wassermann (Aquarius), 200 - 
3.000 Lichtjahre von der Erde entfernt - seit 3,8 Millionen Jahren 
Mitglied der GFdL 
 
Vor 3,78 Mio. Jahren in die Galaktische Föderation aufgenommen, (Sie 
waren ursprünglich eine Reihe von speziellen Kolonien, die vor etwa 4 
Mio. Jahren vom Sirianischen Regierungsrat gegründet wurden). 
 
Lebensform: 
Es gibt in dieser Sternenliga drei Haupttypen von humanoiden 
Lebewesen. Der erste Typ erinnert in Grösse und Aussehen stark an den 
Sirianer und teilt sich ebenfalls auf, in den weissen und blauen Hauttyp. 
Der zweite Typ ist ein eher hagerer humanoider Typ mit roter bzw. 
orangener Hautfarbe. Der dritte Typ ist ein Mischtyp aus der dinoiden 
und der zweiten humanoiden Rasse. 
 
Besondere Charakterzüge und Fähigkeiten 
Die Wesen des Pegasus sind bekannt für ihre Tapferkeit als Erneuerer, 
Wissenschaftler und Diplomaten. 
 
Sprache 
Es gibt zwei Arten von Sprachen. Die eine ist recht wohlklingend und 
harmonisch, während die andere eher guttural (kehllautartig) und rauh 
klingt. 
 
Mutterschiffe und andere Raumfahrzeuge 
Drei Typen von Schiffen operieren im erdnahen Raum. Der erste Typ ist 
ein Verteidigungsschiff, das an ein gerundetes Dreieck erinnert. Jede 
seiner Seiten misst etwa 22,56 m. Der zweite Typ ist ein 
Erkundungsschiff, das länglich in der Form ist mit einem Durchmesser 
von etwa 25,9 m. Das dritte Schiff ist ein doppellinsenförmiges 
atmosphärisches Kommandoschiff, das 402 m lang ist. 
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Arkturianische Föderation 
 

 
 
Arkturianer 
sind nicht humanoid, ähneln irdischen Pferden, gehen aber aufrecht, 
sind sehr muskulös. Haben   Hände mit 4 langen, dünnen Fingen; 
Hautfarbe von vanillegelb bis dunkelbraun. Mähne über Kopf und 
Nacken, endet in einem sehr dünnen “Pferdeschwanz”   Augen sehr 
groß, hellblau oder dunkelbraun. Ohren kleiner und runder als bei 
irdischen Pferden. Ihre   Sprache erinnert etwas an chinesisch oder 
vietnamesisch, sie sind meisterhafte Beherrscher der Zeit, haben den 
Galaktischen Kalender entwickelt und werden auch als die Galaktischen 
Mediziner bezeichnet.  Ihr Wissen in der heilenden Medizin ist 
ungewöhnlich hoch. Größe: Männer 2,31 - 2,64 m und Frauen 2,11 - 
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2,49 m. Sie leben im Sternsystem Arkturus im Sternbild Bootes, ca. 36 
Lichtjahre entfernt. Seit 3,75 Millionen Jahren sind sie Mitglied der 
GFdL. 
 
Physisches Erscheinungsbild 
Arcturianer sind hochentwickelte Spezies der Gattung Säuger und 
erinnern stark an Pferde. Der Körper ist ziemlich schlank und 
hochgewachsen mit einem leicht ausgebildeten Pferdekopf. Die 
Hautfarbe liegt zwischen Vanillefarben und einem dunklen Braun. 
Arcturianer besitzen eine Mähne vom Kopf bis zum unteren Ende des 
Nackens und einen extrem dünnen Schwanz, der etwas an einen 
Pferdeschwanz erinnert. Die Hände enden in 4 Fingern, welche sehr 
lang, geschmeidig und extrem dünn sind. Die Arme, Beine und der 
Körper haben eine sehr muskulöse Erscheinung. Die Augen der 
Arcturianer sind viel grösser als die der Erdmenschen und sind entweder 
hellblau oder dunkelbraun. Die Ohren entsprechen etwa denen eines 
Pferdes, sind aber kleiner und mehr gerundet als die Ohren ihrer 
irdischen Gegenstücke. In der Grösse messen männliche Arcturianer 
zwischen 2,31 m und 2,64 m. Arcturianerinnen bewegen sich zwischen 
2,11 m und 2,49 m Grösse. 
 
Besondere Charakterzüge und Fähigkeiten 
In der Galaktischen Föderation sind Arcturianer berühmt wegen ihres 
meisterhaften Beherrschen der Zeit (galaktische Kalender u.s.w.) und 
ihre aussergewöhnlichen Fähigkeiten in Wissenschaft und Philosophy. 
 
Sprache 
Arcturianer sprechen eine klangvolle Sprache, die ähnlich klingt wie 
chinesisch oder vietnamesisch. 
 
Mutterschiffe und andere Raumfahrzeuge 
Arcturianische Raumschiffe bewegen sich zwischen 
tauchglockenförmigen Aufklärungskreuzern, die einen Durchmesser 
von 12,2 m bis 22,9 m haben, und linsenförmigen interplanetarischen 
Kommando-Mutterschiffen, die eine Länge von über 22,5 km haben. 
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Prokyon-Sternennation 

 
 
Prokyonianer 
Sind amphiboid-reptoide Mischwesen und humanoide Wesen im 
Prokyon-A-System. Besitzt muskulös, echsenartig, schuppigen Körper, 
grüne, blaue oder braune Hautfärbung, braune, gelbe oder rote Augen 
welche weit auseinander sitzen, haben schlitzähnliche 
Nasenlöcher, einen dünnen Mund von Ohr zu Ohr, 4 dünne nagellose 
Finger und 3 Zehen mit scharfen Krallen,  der Schwanz wirkt wie eine 
Verlängerung der Rückrats, ihre allgemeine Größe: Männer 2,13 - 2,34 
und Frauen 2,13 - 2,44 m. Die Prokyonianer besiedelten den 2. bis 4. 
Planeten. Ein weiterer Typ gleicht den Menschen, hat blaue oder weiße 
Hautfarbe, blonde bis hellbraune Haare. Ihre Augen sind größer und 
Ohren kleiner als bei uns Menschen, der obere und hintere Kopf ist 
deutlich größer, um dem größeren Gehirn Platz zu machen. Ihre 
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allgemeine Größe beträgt bei Männer 1,83 - 2,24 und bei Frauen 1,93 - 
2,13 m, sie stammen von Sirius B und besiedelten vor 3,8 Millionen 
Jahren den 4. Planeten - Prokyon A, dieser ist 11,4 Lichtjahre von der 
Erde entfernt - seit 3,5 Millionen Jahren sind sie Mitglied der GFdL. 
 
Lebensform 
Dort gibt es zwei Arten von Lebewesen, die erste ist ein rein lyranisch-
sirianischer humanoider Typ, wie auf Sirius-B, sind sie entweder blau- 
oder weisshäutig und voll bewusst. Die amphiboid-reptoide Mischform 
ist leicht größer als die Humanoide und hat eine grüne, braune oder 
blaue Hautfarbe. 
 
Physisches Erscheinungsbild 
Die galaktischen Himanoiden des Procyon sind typische 
Lyraner/Sirianer und sehen aus wie Erdmenschen mit zwei 
entscheidenden Unterschieden. Erstens sind die Augen wesentlich 
größer und sehen lebendiger aus; die Farbe reicht von Blau- über Braun- 
bis Blauschattierungen. Zwei etwas kleinere Ohren befinden sich zu 
beiden Seiten des Kopfes, allerdings etwas tiefer gelegen. Zweitens sind 
der obere und hintere Teil des Kopfes vergrößert um die größere 
Gehirnkapazität aufnehmen zu können. Wie die anderen 
Lyraner/Sirianer sind auch sie zwischen 1,83 und 2,24 m groß. Die 
wohlproportionierten Frauen sind zwischen 1,93 und 2,13 m. Die 
amphiboid-reptoiden Wesen besitzen einen echsenähnlichen Körper, der 
mit schuppiger Haut bedeckt ist. Vorgewölbte braune, gelbe oder rote 
Augen sitzen weit auseinander, abgesehen von der sehr dünnen, 
Gebirgskamm-ähnlichen Nase, die zwei kleine schlitzähnliche 
Nasenlöcher aufweist. Jedes der beiden Augen kann unabhängig vom 
anderen bewegt werden. Die Ohren sind kleine 5 cm große Ovale genau 
hinter den Augen. Der Mund ist ein dünner Schlitz, der von Ohr zu Ohr 
verläuft. Der fast runde Kopf ist gut proportioniert zum restlichen 
Körper. Kleiner gut ausgebildeter Nacken. Sehr muskulöser Körper mit 
Zubehör. Vier dünne nagellose Finger. Drei lange Zehen enden in 
langen scharfen Krallen. Der sehr kleine Schwanz sieht aus wie die 
sichtbare gewordene Verlängerung des Rückgrats. Die etwas größeren 
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Frauen sind 2,13 bis 2,44 m groß. Die etwas gedrungen wirkenden 
Männer liegen zwischen 2,13 und 2,34 m. 
 
Besondere Charakterzüge und Fähigkeiten 
Bekannt als begeisterte Entdecker und vollendete Wissenschaftler. Sie 
leiteten einige der erfolgreichsten Expeditionen in vorher unentdeckte 
Teile dieser und anderer Galaxien. 
 
Sprache 
Die humanoide Sprache ist sehr tonal mit einigen gutturalen 
(kehllautartigen) Klängen. Die amphiboid-reptoide Sprache ist tonal und 
guttural. 
 
Mutterschiffe und andere Raumfahrzeuge 
Aufklärungsschiffe von Procyon sehen entweder aus wie große Tränen 
oder wie ein großer Käfer und sind zwischen 13,72 und 61 m lang. 
Interstellare Mutterschiffe sind geformt entweder wie riesige 
Schneeflocken oder wie gigantische Quallen und haben eine Länge 
zwischen 161 km und 6.440 km. 
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Die Lyraner 

 
der Schweizer Billy Meier hatte Kontakt mit den Lyranern 
 
Es ist angebracht die Diskussion dieser ‘ausserirdischen’ 
extraterrestrischen Rassen und ihrer Aktivitäten zu beginnen, indem wir 
uns einem Sternsystem zuwenden, das als die Quelle beschrieben wird, 
von der aus sich die menschliche Gattung in der Milchstrassen-Galaxis 
ausgebreitet hat, dem Sternbild der Leier. 
 
Einer der ersten ‚Kontaktler’, der über die Leier gesprochen hat, war der 
Schweizer Billy Meier. Er erhielt grosse öffentliche Aufmerksamkeit 
auf Grund seiner behaupteten Besuche durch die Plejadier/Plejaren von 
1975 bis 1986, die er mit viel Beweismaterial untermauerte und noch 
immer all jene verwirrt, die seinen Behauptungen kritisch gegenüber 
stehen. Umfassende Untersuchungen durch mehrere Einzelpersonen und 
Organisationen fanden, dass die Beweise von Meier nicht fingiert und 
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konstruiert sind und deshalb eine wichtige Grundlage bilden für die 
Untermauerung seiner Bezeugung eines extraterrestrischen Kontakts. 
Auf Grund der von ihm über Jahre hinweg vorgebrachten großen Menge 
an Beweismaterial gewann Meier eine grosse Glaubwürdigkeit und die 
Stimmigkeit seiner Zeugnisse machen ihn zu einem wichtigen 
Wortführer für extraterrestrische Rassen. 
 
Meier erhielt von ‚seinen’ Plejadiern/Plejaren folgende Auskunft über 
das Sternbild Leier und seine menschlichen Bewohner: Die  Plejadier 
teilten mit, dass ihre - und damit auch unsere - ursprüngliche Herkunft 
(noch bevor sie die Plejaden besiedelten), im Sternbild der Leier lag, 
eine Gruppe von Sternen in der Nähe des Leier-Ringnebels. Diese 
ursprüngliche Rasse wird Lyraner (oder Lyrianer) genannt, so wie wir 
die von den Plejaden kommenden Ausserirdischen als Plejadier 
bezeichnen. Diese frühen Lyraner reisten mit ihren großen Weltraum-
Archen in vielen Wanderbewegungen zu vielen anderen Sternsystemen, 
fanden geeignete Wohnplaneten und gründeten Kolonien. Einige dieser 
Kolonien gediehen so sehr, dass sie schliesslich selbst eigene 
Weltraumreisen-Programme lancierten. 
 
Meier berichtet von einem physischen Kontakt mit einem Lyraner-
Schiff im Jahr 1977, bei dem die Lyraner ihre eigene Welt beschrieben 
sowie andere Sternsysteme, mit denen sie zusammen arbeiten. Alex 
Collier erzählte folgendes vom Beginn der Lyraner-Zivilisation, so wie 
es ihm von Ausserirdischen von der Andromeda mitgeteilt wurde: 
Basierend auf dem Alter der Sonnen und Planeten in unserer Galaxie 
wurde beschlossen, dass die menschliche Lebensform im Leier-
Sternbild erschaffen werden sollte. Dort lebte die menschliche Rasse 
während etwa 40 Millionen Jahren und entwickelte sich. Die 
menschliche Rasse in der Leier war von ihrer Natur her auf die 
Landwirtschaft ausgerichtet. Offenbar lebten sie in Fülle und Überfluss 
und in Frieden. 
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Lyraner 
 
Die besitzen nordische Merkmale und es ist gut möglich, dass sie 
identisch sind mit den "Elohim", wie sie in den religiösen Traditionen 
sowohl auf der Erde als auch der ganzen Galaxis beschrieben werden. 
Aufgrund der Rolle der Lyraner bei der Entstehung der menschlichen 
Präsenz in der Galaxie kann man wohl mit Grund argumentieren, dass 
die Lyraner das detaillierteste Verständnis über den menschlichen 
Ursprung und die galaktische Geschichte haben. Sie könnten als die 
'galaktischen Historiker' für die menschliche Spezies beschrieben 
werden. Es kann weiter angenommen werden, dass die Lyraner bei der 
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Verbreitung der Wahrheit über die Evolution der menschlichen Rassen 
in der Galaxis mithelfen und dass sie ein tiefes Verständnis der 
galaktischen menschlichen Kultur und des menschlichen Geistes haben. 
Die Lyraner wurden auch wie folgt beschrieben: Sie haben eine 
Affinität zu Herkunftstraditionen und alter Geschichte. Deshalb könnten 
sie nützlich sein um zu helfen, die Vergangenheit zu verstehen und um 
sie zu transformieren. Wenn man die eigene Vergangenheit versteht und 
um die eigene Herkunft weiss, ist man möglicherweise in der Lage, im 
Bewusstsein zurück zu gehen, Muster um Muster, so wie man die 
Schichten einer Zwiebel abzieht, bis man seine wahre Natur findet. Die 
Lyraner wären hervorragende Führer bei diesem psychologischen 
Prozess, diesem für die Menschheit so wichtigen Prozess, um 
Verständnis  für die Beweggründe und die eigene Geschichte zu 
gewinnen und wie alles so wurde, wie es heute ist. 
 
Die Weganer 
Laut Billy Meier wurde er von einer anderen ausserirdischen Rasse 
physisch kontaktiert. Diese gab an, vom Sternsystem Wega zu kommen, 
welches zum Sternbild Leier gehört. Die Weganer waren eine dunkel- 
oder blauhäutige Gruppe von Menschenwesen und waren 
wahrscheinlich die ‚blaue Rasse’ der fortgeschrittenen menschlichen 
Zivilisation, die in verschiedenen vedischen Texten erwähnt wird, und 
aus der die Hindu-Götter Vishnu und Krishna stammen. Der 
brasilianische ‚Kontaktler’ Jefferson Souza sagt, dass er Weganer von 
der Lyra getroffen hätte und beschreibt sie als sehr ähnlich aussehend 
wie indische Ureinwohner. Nach Alex Collier war Wega das erste 
Sternsystem in der Leier, das durch Menschen bevölkert wurde. Neben 
den nordisch aussehenden Menschen von der Leier spielten auch die 
Weganer eine wichtige Rolle bei der Kolonisierung unserer Galaxis. 
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Weganer 
 
Bei den ersten Ausserirdischen, die auf die Erde gekommen waren ... 
handelte es sich um Menschen von Welten, die in einer anderen 
Dimension im Bereich der Leier und des Wega-Systems existieren. Die 
ersten Lyraner kamen anfänglich zusammen mit den Weganern vor 22 
Millionen Jahren auf die Erde. Ihr Aufenthalt hier war sehr kurz, und sie 
fuhren auf ihren Reisen weiter zu anderen Sternhaufen und Planeten. 
Ihre Geschichte ist weitgehend unklar, obwohl Stoßtrupps gelegentlich 
weiterhin zur Erde zurückkehrten. Vor etwa 389.000 Jahren verliessen 
mehrere Millionen Lyraner und Weganer ihre heimatlichen Welten, 
traten in unsere Dimension von Raum und Zeit ein, kamen auf die Erde 
und vermischten sich mit den Erdlingen. 
 
Es ist bedeutsam, dass die Resultate der Vermischung der Weganer und 
Lyraner mit den Menschen dem entsprechen, was im Buch von Henoch 
beschrieben wird, wo die "Nephilim" Mischehen mit den Menschen 
eingingen und eine Rasse von Riesen zeugten, die schliesslich ausstarb. 
Meier beschreibt diese Ereignisse wie folgt: Sie zeugten auf normale 
Weise und durch Gen-Manipulation mittels Gentechnik. Die Ergebnisse 
der Gentechnik produzierte Wesen, die teils Mensch, teils Tier waren, 
darunter auch Riesen, Titanen und andere Kreaturen. Im Laufe von 
Hunderten oder Tausenden von Jahren wurden diese Geschöpfe wieder 
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verdrängt und starben schliesslich aus, weil sie sich nicht weiter 
fortpflanzen konnten oder ihre Lebensformen unter veränderten 
Bedingungen sich als nicht überlebensfähig erwies. 
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Andromedaische Sternennation  

 
Andromedaner 
 
Die Andromedaner besitzen eine humanoide Art und sind den 
Erdmenschen sehr ähnlich.  Ihre Augen sind etwas größer, ihre Ohren 
etwas kleiner als bei den Erdenmenschen und liegen tiefer am Kopf. 
Frauen wirken auf irdische Männer erotisch sehr anziehend. Es gibt 
zwei Typen, die erste ähnelt den Europäern ist blond (wie 
Nordeuropäer) und dunkelhaarig (wie Südeuropäer). Die zweite ist 
ähnlich Araber, ihre Sprache erinnert etwas an italienisch oder spanisch, 
ihre allgemeine Größe ist bei Männer 1,70 - 2,12 m und bei Frauen 1,63 
- 1,93 m. Sie leben im Andromeda-Nebel welcher etwa 150 - 4.000 
Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Seit 3,5 Millionen Jahren sind sie 
Mitglied der GFdL. 
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Sternennation von Tau Ceti  
 

 
 
CetaCäen - Ursoiden (bärenähnlich)  und Humanoiden 
(menschenähnlich), 1. Typ ~ ursoid: Urbewohner, aufrechter Gang, 
brauner, schwarzer oder blonder Pelz und kleiner  Schnauze, ist kürzer 
als beim irdischen Bären, Zähne wirken humanoid, 5 stummelartige 
Finger und Zehen an tatzenförmiger Händen und Füßen, allgemeine 
Größe 2,74 - 3,66 m,  ihre Sprache klingt ähnlich der deutschen und 
arabischen. Siedelten vor 18 Mio. Jahren auf unserer Erde, sind 
Vorfahren der Wale und Delphine. 2. Typ ~ humanoid: braune, grüne 
oder rote Hautfarbe,  allg. Größe: Männer 2,13 - 2,59 m / Frauen 1,98 - 
2,40 m,  ursprünglich aus der Hercules-Konstellation  besiedelten vor 
2,4 Mill. Jahren den 4. Planeten  ihre Sprache klingt ähnlich der 
deutschen und arabischen - Tau Ceti = Erdnächster Stern im Cetus 
(Wal), 11 - 800 Lichtjahre von der Erde entfernt - seit 2,5 Millionen 
Jahren Mitglied der GFdL 
 
Besondere Charakterzüge und Fähigkeiten  
Bekannt für ihre Fähigkeiten, hochentwickelte Schiffe in den 
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Forschungsflotten der Galaktischen Föderation zu entwickeln. Sie 
werden in der Galaxie als zu den besten Piloten und Navigatoren 
gehörig betrachtet. 
 
Sprache 
Die humanoide Sprache ist sehr guttural (kehllautartig) wie deutsch oder 
arabisch. Die Sprache der bärenähnlichen Wesen klingt ähnlich, ist 
jedoch tiefer und noch gutturaler. 
 
Mutterschiffe und andere Raumfahrzeuge 
Aufklärungsschiffe sind riesige, diamantförmige, plasmagetriebene 
Schiffe von 61 m bis 76,2 m Länge. Mutterschiffe sind üblicherweise 
die Kommandoschiffe innerhalb der Forschungsflotten der Galaktischen 
Föderation. Sie sehen aus wie eine Reihe mehrschichtiger Blutzellen in 
Gruppen von je 20 bis 50 Zellen und haben einen Durchmesser von 6,44 
km bis 70,84 km. 
 
 
Große Sternenunion des Centaurus 
Andromedaner 
Physisches Erscheinungsbild 
Humanoiden, in ihrer Erscheinung ähnlich den Erdmenschen. 
Üblicherweise tragen sie die traditionelle mehrfarbige Uniform der 
Galaktischen Föderation. Andromedaner bestehen aus zwei Erdmensch-
Grundtypen: 
 
Der erste ist ein Kaukasier, der zwischen dem sogenannten “nordischen“ 
Typ (blonde Haare, blaue Augen, helle Haut) und dem “Mittelmeer-
Typ“ (hell- bis dunkelbraunes Haar, graue bis braune Augen, gebräunte 
Haut) liegt. 
 
Der zweite ist ein typischer Orientale mit dunklem Haar, dunklen 
asiatischen Augen und in der Hautfarbe variierend von sehr hellem bis 
zu dunklem braun. 
Die Augen aller Andromedaner sind etwas grösser als die der 
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Erdmenschen. Die Lippen sind schmal und fast ein wenig rosa in ihrer 
Farbe, während die Ohren etwas tiefer an der Kopfseite liegen und auch 
etwas kleiner sind. Die Hände und Füsse sind zart in ihrer Erscheinung 
mit langen Fingern und Zehen. 
 
Die Männer variieren in der Grösse zwischen 1,70 m und 2,12 m. Die 
Frauen sind zwischen 1,63 m und 1,93 m gross. Andromedanische 
Frauen sind bekannt für ihre verlockende Energie und ihre dralle Figur. 
 
Besondere Charakterzüge und Fähigkeiten 
Andromedaner sind in der Galaktischen Föderation bekannt für ihre 
Beherrschung aller Formen von wissenschaftlichen Arbeitsfeldern. 
 
Sprache 
Andromedaner sprechen eine Sprache, dessen Dialekt im Klang variiert 
von spanisch und italienisch bis zu einem klangreicheren und 
fließenderen Tonfall. 
 
Mutterschiffe und andere Raumfahrzeuge 
Andromedanische Raumschiffe bewegen sich in ihrer Form zwischen 
ihren traditionellen sombrero-ähnlichen Erkundungsschiffen, die etwa 
15 m bis 20 m messen, und ihren linsenförmigen kleinen 
atmosphärischen Kommandoschiffen, die bis zu 805 m lang sein 
können. 
 
 
Anunnaki 
Die Anunnaki aus unserer jüngsten Vergangenheit sind auf die Erde 
gekommen, um der Menschheit in die „5. Dimension“ zu verhelfen. Das 
heißt: den Menschen zu helfen, den gleichen Weg zu gehen, wie ihn die 
Anannuki gegangen sind. In erster Linie helfen sie, dass die Menschen 
ihre Angststrukturen transformieren können. Diese Mission war eine 
Forderung der Galaktischen Förderation bei der Unterzeichnung des 
Vertrages von 1995. Ebenfalls ist es eine Wiedergutmachung an die 
Menschen auf der Erde für die Knechtschaft unter der Herrschaft der 
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vormaligen "Anunnaki" vorgesehen. 
 
Die Annanuki bitten Euch eindringlich, dass ihr die Unterstützung 
positiv versteht, und dass ihr die Bemühungen anerkennt und mit ihnen 
zusammenarbeitet. 
 
Das Volk der "Anunnaki" bestand in der dunklen Zeit, so wie jetzt auf 
der Erde, aus einem Teil von dunklen Kräften und einem Teil von hellen 
Kräften. Das Dunkle überwog. Jetzt sind alle Wesenheiten der Annanuki 
dem Licht zugewandt. Die Annanuki fühlen sich, nachdem sie jetzt im 
Licht leben, tief beschämt über ihre Vergangenheit. Diese dunklen 
Seelenaspekte hat jetzt jeder Annanuki bei sich transformiert. 
 
Lebensform 
Humanoider Typ – menschenähnliches Aussehen. 
 
Physisches Erscheinungsbild 
Die Männer sind ca. 2,00 m bis 2,50 groß. 
Man unterscheidet den dunklen Typ und den hellen Typ. 
 
Dunkler Typ: dunkelbraunes bis schwarzes Haar und mittel- bis 
dunkelblaue Augen. 
 
Heller Typ: mittelblondes bis dunkelblondes Haar und hellblaue Augen. 
Die Haare werden lang getragen. Die Lippen sind schmal bis halbvoll. 
Die Frauen sind ca. 1,80 bis 2,20 m groß. Der Typus der Frauen ähnelt 
dem der Männer, jedoch gibt es überwiegend bei den Frauen noch 
rötliche Typen. Die Kopf- und Körperform ist dem der Erden-Menschen 
sehr ähnlich. 
 
Uniform 
Die Uniform der Annanuki ähnelt den Roben der Päpste auf der Erde. 
Sie sind rot und mit schmalen goldenen und silbernen Streifen abgesetzt. 
Bei Männern und Frauen werden meist lange Kleider getragen. Das 
Oberteil ist eng anliegend und der Rock ist in Falten gelegt. Der Gürtel 
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ist eine etwas breitere Schärpe, die ebenfalls mit goldenen und silbernen 
Streifen abgesetzt ist. 
 
Der Grund für dieses Aussehen der Uniform ist eine Wiedergutmachung 
an die Menschen und an die Kirche. Die Kirche konnte ihre Aufgaben 
durch das Einwirken der dunklen Mächte nicht nach den göttlichen 
Aspekten ausführen und war nicht in der Lage, nach den Glaubenssätzen 
von Gott/Göttin zu leben. Die dunkle Macht war immer allgegenwärtig. 
 
Besondere Fähigkeiten 
Sie sind Meister in der psychologischen Strategie. Sie haben besonderes 
Wissen im Bergbau und in der Genetik der Menschen, der Tiere und den 
Pflanzen. Sie haben jetzt beratende Funktionen in der Galaktischen 
Förderation. Ebenso haben sie ein großes Wissen im Planen und Bauen 
von Kriegswaffen. Es ist dazu ausdrücklich zu sagen: nicht für eigene 
Zwecke, sondern nur zur Verteidigung der Galaktischen Förderation. 
Kriegswaffen wurden in der Galaktischen Förderation schon seit einem 
sehr langen Zeitraum nicht mehr verwendet. 
 
Raumschiffe 
Die Form der Raumschiffe gleichen den „Untertassen“ und haben einen 
Durchmesser von 100 – 200 m. Die Mutterschiffe sind doppelt so groß. 
 
http://www.teleboom.de/html/body_galaktische_foderation.html 
Die humanoide (menschenartige) Rasse ist in unserem Universum eine 
recht junge Rasse. Sie haben sich erst vor ca. 4,5 Mio. Jahren zu einer 
intelligenten raumfahrenden Rasse entwickelt. Ihr Ursprung liegt im 
Wega-System, von wo sie sich dann auf die Galaxis ausbreiteten und in 
den verschiedensten Systemen ansiedelten; mit Genehmigung der 
Bewohner dieses Systems.  
 
1995 wurde der Vertrag mit der Anchara-Allianz (ehemalige erbitterte 
Gegner der GFdL) geschlossen. Mit diesem Vertrag ging ein über 
Jahrmillionen andauernder Kriegszustand zwischen den Kräften des 
Lichts und den dunklen Mächten zu Ende. Die Reptoiden 
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Sternennationen von Bellatrix und auch die ehemaligen Anunnaki 
(heute Annanuki) haben sich in einer Weise gewandelt, die ihre 
Aufnahme in die GFdL den Weg gebahnt hat. Leider brechen einige der 
Annanuki diesen Vertrag. Aktuelle Informationen von der GFdL gibt es 
auf der Homepage paoweb.org. Und dort gibt es auch wöchentlich seit 
Januar 2000 aktuelle Durchsagen/Botschaften, die auf der offiziellen 
Seite der GFdL paoweb.org/channeling-kategorien/neueste-channelings 
zu finden sind oder die vergangenen Botschaften, die im Archiv unter 
wissen.paoweb.org/channeling-archiv/archiv-updates-2011 liegen. 
 
Der erste Kontakt erfolgt zuerst über Radio- und Fernsehübertragungen. 
Danach werden viele Landungen erfolgen und die Mitglieder der GFdL 
werden sich persönlich vorstellen. Die Massenlandungen werden so 
lange hinausgezögert, bis die Zeit gekommen ist, in der der US-
Schießbefehl gegen UFOs aufgehoben ist. Die UFOs würden einen 
Kampf gegen die Menschen 100%ig gewinnen, aber sie wollen nicht 
gegen uns kämpfen! Ebenso die Bewohner der inneren Erde, die 
Argather (Nachfahren der Lemurianer und Atlanter, sowie auch die 
Arianni). Die innere Welt ist ein Paradies. Es gibt dort Kristallstädte von 
exquisiter Schönheit. 
 
In naher Zukunft wird die Oberfläche der Erde ein neues Antlitz 
erhalten. Ein subtropisches Klima, nachdem die Firmamente (je zwei 
riesige Spiegel aus Eis im Erdorbit über dem Nordpol und dem Südpol) 
wieder hergestellt wurden, und ein Oberflächenbereich von 9 
Kontinenten und 14 Seen und Ozeane. Die Kontinente Lemuria und 
Atlantis tauchen wieder auf. Bergketten werden zu Binnenseen oder zu 
großen Binnenmeeren, Meere, wie das Mittelmeer werden wieder zu 
schönen Flusstälern, während viele Wüsten, wie die Sahara zu 
fruchtbaren Regionen werden, bestimmt von großen Meeren und 
Binnenseen. Die Neigung der Erdachse wird korrigiert. Sie wird bald 
wieder senkrecht stehen, wie vor der Vernichtung von Atlantis. 
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SaLuSa                 4.September 2015 
durch Mike Quinsey  

Ihr Lieben,   
ich bin SaLuSa vom Sirius, einer unter vielen Freunden aus dem 
Weltraum, die eure Fortschritte mit-verfolgen und euch, wo möglich, 
eurem euch bestimmten Erfolg zuführen. Mit der Zeit werdet ihr euch 
uns – als Gleiche unter Gleichen – hinzugesellen, und gemeinsam 
werden wir uns daran erfreuen, das Universum zu erkunden und viele 
Abenteuer miteinander zu teilen. Wenn ihr aber wieder vollständig im 
LICHT seid, werdet ihr selbst darüber bestimmen wohin eure Reisen 
gehen sollen. Denkt groß, denn es ist euch bestimmt, wieder vollständig 
ins LICHT zurückzukehren.  

Was für eine Zeit ihr jetzt da jetzt erlebt, in der die Botschaften, die ihr 
empfangt, augenscheinlich eine allgemeine Übereinstimmung 
hinsichtlich dessen aufzeigen, was demnächst kommen wird! Dieser 
Monat ist ein Wendepunkt – unabhängig davon, was sonst noch 
geschehen mag, denn die einströmenden Energien werden sich mehr 
oder weniger auf alle Seelen auswirken. In der Tat hat sich das 
Vorhandensein dieser Energien bereits bemerkbar gemacht, weil sie 
euer Bewusstsein beeinflusst haben – mit dem Resultat, dass Viele bei 
sich selbst Veränderungen wahrnehmen. Die höheren Energien bringen 
LIEBE, und sie führen ultimativ einen Frieden herbei, den ihr in eurer 
derzeitigen Dimension nur kurzfristig kennenlernen konntet. Jene 
Wesen auf eurer Erde, die ihre Eigenschwingung (noch) nicht erhöhen 
können, werden auf eine entsprechende Ebene geleitet, die ihren 
Notwendigkeiten angepasst ist. Jede Seele wird sich auf der Ebene 
wiederfinden die für ihre weiteren Notwendigkeiten die richtige ist; alle 
Dinge werden exakt so sein, wie sie sein müssen.  

Dies ist jetzt die Zeit, in der die Wahrheit allmählich zum Vorschein 
kommen wird, bis sie zu einem Crescendo voller Informationen 
anschwillt, das euch den Kopf schwirren lassen wird. Da gibt es so 
Vieles, was euch bisher als angebliche „Wahrheit“ aufgetischt wurde, 
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von der wirklichen Wahrheit aber weit entfernt ist; dahinter verbarg sich 
die Absicht der Dunkelmächte, euch weiterhin in ihren Klauen halten zu 
können. Und in der Tat waren sie darin recht erfolgreich; aber 
angesichts des sich immer weiter ausdehnenden Bewusstseins-Niveaus 
sind sie nicht mehr in der Lage zu verhindern, dass die Wahrheit 
bekannt wird. Das bedeutet, dass ihr nicht länger automatisch akzeptiert, 
was euch da vorgesetzt wird, da ihr mehr Scharfblick entwickelt und die 
Dinge hinterfragt. Unterdessen kommen auch die Lichtarbeiter weiter 
voran ihr Wissen mit euch zu teilen. Die Wahrheit kann euch nicht 
länger vorenthalten werden, und während ihr euch aktiv teilnehmend in 
das Neue Zeitalter einbringt, machen viele kluge Seelen sich euch 
bekannt.  

Während die Zukunft noch offenbart werden muss, mag es euch so 
scheinen, als ob um euch herum nur Verwirrung herrscht. Dies wird 
zwar noch eine Weile so bleiben, aber sobald die Aktivitäten der 
Dunkelkräfte beschnitten sind, werden sie nicht mehr fähig sein, euch 
eure Lebensweise zu diktieren oder sich störend darin einzumischen. 
Der mit dem Neuen Zeitalter verbundene Wandel wird tatsächlich 
starten, und innerhalb kurzer Zeit werdet ihr die Wohltaten erleben, die 
in rascher Folge kommen werden. Ihr müsst bedenken, dass wir nicht 
auf euren derzeitigen Wissensstand Rücksicht nehmen können, über den 
wir ja bereits weit hinaus sind. Doch auch ihr seid bereits auf halbem 
Wege dahin, denn seit einigen Jahren habt auch ihr schon von manchen 
Fortschritten profitiert, (SaLuSa – 4.September 2015 Seite 1) die das 
Resultat von Technologien sind, die durch uns zu euch gelangt sind oder 
aus anderen Quellen als euren eigenen stammen.  

Ihr lebt in aufregenden Zeiten, die euch aus den niederen Schwingungs-
Ebenen herausheben werden, damit ihr von neuen Erfindungen und 
bereits existierenden Technologien profitieren könnt, die euch bisher 
vorenthalten worden waren. Eure Bedürfnisse werden vollständig 
zufriedengestellt werden, und dann werdet ihr endlich sehr viel Zeit für 
euch selbst haben – ohne jene bisherige Notwendigkeit, vieles von euch 
selbst abzugeben, um ein lohnenswertes Leben haben zu können. Die 
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Dunkelkräfte hatten nie die Absicht, euch ein unabhängiges Leben zu 
gönnen, und anhand ihrer unaufrichtigen Pläne haben sie euch gezielt zu 
Sklaven eurer Arbeit und des Geld-Systems gemacht. All das wird sich 
zur rechten Zeit ändern; aber zunächst müssen die, die in äußerster Not 
leben, aus ihrer Armut und ihrem Elend herausgeholt werden. Das mag 
als ungeheure Aufgabe erscheinen, aber ihr werdet gänzlich überrascht 
sein, wie diese mit unserer Hilfe rasch durchgeführt werden kann.  

Die Menschen müssen auf den Wandel zum Besseren vorbereitet 
werden und auf dem Weg dahin werden gewisse Unbequemlichkeiten 
die Sache wert sein. Ihr werdet endlich zu unabhängigen 
Selbstversorgern werden, denn die Tage, in denen ihr so viel von euch 
selbst geben musstet, um für euer Überleben sorgen zu können, werden 
sich ändern. Ihr werdet mehr als reichlich genug Zeit haben, eure 
eigenen Interessen verfolgen zu können und zu unterschiedlichen 
Gegenden der Erde aufbrechen zu können, welcher 'Zeitvertreib' auch 
immer euch da vorschweben mag. Seid versichert, dass die Zukunft 
sicher ist, was all diese Dinge betrifft, denn Gott hat verfügt, dass dies 
so sein soll. Kriege und jegliche Form von Aggression werden 
verschwinden, und die Völker werden in Harmonie und Zufriedenheit 
miteinander leben. Aufgrund des dann etablierten permanenten Friedens 
werden eure Freunde aus dem Weltraum mehr Kontakte mit euch 
herstellen, und ihr werdet die Freude haben, gemeinsame Aktivitäten 
mit ihnen starten zu können. Bald wird es an der Zeit sein, dass ihr mit 
anderen Zivilisationen zusammenkommt, die ebenfalls den Wunsch 
haben, ihr Wissen mit euch zu teilen; und einige halten sich bereits in 
eurem Sonnensystem auf und warten auf den geeigneten Zeitpunkt, sich 
euch offen bekannt machen zu können.  

Für euch als Einzelne ist es die größte Herausforderung, auf das LICHT 
fokussiert zu bleiben und euch nicht von dem ablenken zu lassen, was 
um euch herum geschieht. Es wird viele Ablenkungsversuche und 
falsche Informationen geben, da Viele, die Angst vor Veränderungen 
haben, sich verzweifelt an das klammern, was sie kennen und womit sie 
sich behaglich fühlen. Gleichzeitig werden jedoch immer mehr Fakten 
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ans Tageslicht kommen darüber, wie ihr von den Dunkelmächten 
manipuliert worden seid. Einige unter euch sind ohnehin bereits in der 
Lage, die Lügen klar durchschauen zu können, die ihnen aufgetischt 
wurden, und so sind sie bereit, zur Wahrheit hin zu erwachen. Sie wird 
sich wie ein Lauffeuer (SaLuSa – 4.September 2015 Seite 2) verbreiten 
– weitgehend auf mündlichen Wege, bis auch die Presse und andere 
Quellen gezwungen sind, Meldungen über die Veränderungen zu 
bringen, die vor sich gehen. Die Wahrheit wird sich richtig anhören, 
weil ihr intuitiv wisst, was man akzeptieren kann, und vieles darunter 
wird euch überraschen und willkommen sein, denn es ist zum Wohle 
Aller. Seid jedoch auch bereit, euren eigenen Weg durch die Maßen an 
Informationen zu finden, die euch geboten werden.  

Wenn ihr zurückblickt werdet ihr erkennen, dass da ein 
wohldurchdachter Plan bestand euch aufzuklären (zu „erleuchten“), - ein 
Plan, der viele Jahre zu seiner Durchführung bedurfte, um Früchte 
tragen zu können. Er entwickelte sich so langsam, weil auch denen Zeit 
zugestanden werden musste, die noch mehr Hilfe brauchten, um aus den 
Fesseln ausbrechen zu können, die sie bisher zurückgehalten hatten. 
Alle Seelen kamen einst aus höheren Ebenen zu Erde, und als sie dann 
in die niederen Schwingungs-Ebenen eintauchten, verloren sie ihren 
Kontakt zum LICHT. Und deshalb wird euch jegliche Hilfe 
dahingehend zuteil, dass ihr euch daran erinnert wer ihr eigentlich 
wirklich seid, damit euch eure Rückkehr zum LICHT so leicht wie 
möglich gemacht wird. Eure Geistführer möchten euch auf eurem Weg 
behilflich sein, ruft sie also wenn ihr ihren Beistand benötigt. Auch wir 
können euch helfen da wir die Entwicklungen überschauen können, 
sodass wir euren Erfolg sichern und euch sicher durch diese Periode 
geleiten können. Es gibt so vieles, auf das ihr euch freuen könnt und das 
euch mitreißen wird und jeder Mühe wert sein wird, die ihr auf euch 
genommen habt.  

Euch stehen jetzt einige interessante Entwicklungen bevor, die der 
Beginn vieler spannender Veränderungen sein werden und euch keine 
Zweifel daran lassen werden, dass das Neue Zeitalter auf dem Wege ist. 
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Ihr steigt auf – zusammen mit Mutter Erde, die sich indes auch mit 
ihrem eigenen Aufstiegsprozess zu befassen hat, sich aber auch darauf 
freut, euch mit sich nehmen zu können. Euer positives Handeln wird 
helfen, die Geschehnisse zu beschleunigen, und schlussendlich sind es 
die kollektiven Schwingungen auf der Erde, die darüber entscheiden 
werden, wann ihr aufsteigt. Ihr habt einen langen Weg hinter euch, um 
zu diesem wichtigen Zeitpunkt eurer Evolution gelangen zu können, und 
das Gefühl der Vollendung nimmt zu, da allen Seelen die Möglichkeit 
offensteht, aufsteigen zu können. Ihr könnt einander durch diese 
zunehmend herausfordernden Zeiten helfen, indem ihr die Ängste in 
Schach haltet; denn der Ausgang des Geschehens ist gesichert; er wird 
euch zum LICHT zurückbringen.   
Danke  
SaLuSa! Mike Quinsey  

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Cont 
act/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm  
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Ausserirdische Rassen, die nicht mit dem militärisch-industriellen-
ausserirdischen Komplex zusammenarbeiten 
 

 
 
In diesem zweiten Teil geht es also um die ‚guten’ Ausserirdischen, die 
der Menschheit in ihrer Entwicklung und im Kampf gegen die 
‚Eigensüchtigen’ beistehen möchten. Auch die Informationen in diesem 
zweiten Teil stammen von Informanten und Whistleblowern. 
 
 
Am 20. Februar 1954 traf eine Delegation von "menschlich 
aussehenden" ausserirdischen Rassen mit der Eisenhower-
Administration in einer erfolglosen Bemühung zusammen, eine 
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Einigung mit den USA über das thermonukleare Atomwaffenprogramm 
zu erzielen. Der Stein des Anstosses war offenbar, dass diese 
ausserirdischen Rassen nicht bereit waren Technologie zur Verfügung 
zu stellen, die von den militärisch-industriellen Interessen benutzt 
werden könnten. Diese militärisch-industriellen Interessen dominierten 
die Eisenhower-Administration und gaben den Ton für den 
nachfolgenden Dialog mit den Ausserirdischen an. Der prinzipielle 
Widerstand dieser Gruppe von Ausserirdischen, von einem 
aufstrebenden militärisch-industriellen-extraterrestrischen Komplex 
(MIEC) vereinnahmt zu werden, gibt einen wichtigen Hinweis auf eine 
grosse Gruppe von 'menschlichen' ausserirdischen Rassen, die sich 
ausserhalb des Netzes der ineinander greifenden Interessen befinden, die 
der MIEC in den USA und anderswo auf dem Planeten bilden. 
 
Bei dieser zweiten Kategorie von ausserirdischen Rassen handelt es sich 
in erster Linie um "Menschen", die nicht auffallen würden, wenn sie 
sich in einer menschlichen Gesellschaft bewegen. Es wird beschrieben, 
dass diese Rassen von Sternsystemen wie Lyra, Vega, Plejaden, Sirius, 
Procyon, Tau Ceti, Ummo und Arkturus kommen und einen Teil des 
genetischen Materials für die Entstehung der Menschheit auf der Erde 
zur Verfügung gestellt haben. Laut Alex Collier trugen insgesamt 22 
extraterrestrische Rassen mit ihrem genetischen Material zum 
'Experiment Mensch' bei. Dazu gehören auch die zuvor beschriebenen 
Reptiloiden und Grauen. Weil wir Menschen das Produkt von 
zahlreichen genetischen Manipulationen sind, besitzen wir auch einen 
ausgedehnten genetischen Pool bestehend aus ‚Datenspeichern’ von 
vielen unterschiedlichen Rassen, und wegen dieses genetischen Erbes, 
und weil wir Geist sind, werden wir von den wohlwollenden 
Ausserirdischen, wie Collier die Mitglieder dieser zweiten Gruppe von 
ET-Rassen kennzeichnet, tatsächlich als königliche Wesen betrachtet. 
 
Alex Collier meint, dass diese wohlwollenden Ausserirdischen die 
Menschheit in der Weise ansehen, wie beschützende Eltern ein 
heranwachsendes Kind in einer gefährlichen Umgebung betrachten. Das 
vitale Interesse der Rassen aus dieser Kategorie ist es zu gewährleisten, 
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dass die globale Menschheit sich in einer verantwortungsbewussten 
Weise entwickelt ohne sich selbst und die größere galaktische 
Gemeinschaft zu gefährden, von der sie ein Teil ist. 
 
Es wurde behauptet, dass die ‚ausserirdischen’, menschlich aussehenden 
ETs zum genetischen Material in der menschlichen Evolution 
beigetragen haben, und dass viele von diesen ausserirdischen Rassen 
einigen ihrer Mitglieder erlaubt haben, als ‚star seeds’, als Sternensaat in 
irdischen Familien zu inkarnieren. Diese ‚Sternensaaten’, 
‚Sternenkinder’ oder ‚Sternenleute’ wurden von Brad und Francie 
Steiger als Individuen beschrieben, deren ‚Seelen’ sich in anderen 
Welten oder Sternsystemen inkarnierten und dann zur Erde reisten und 
entschieden, sich hier zu inkarnieren, um die evolutionäre Entwicklung 
der Menschheit voranzutreiben. 
 
Diese zweite Gruppe von Ausserirdischen wird von Kontaktpersonen 
wie George Adamski, Orfeo Angelucci, George Tassell, Howard 
Menger, Paul Villa, Billy Meier und Alex Collier als wie erwähnt 
wohlwollend bezeichnet, und sie betonen die freiwillige Natur ihres 
Umgangs mit diesen menschlich aussehenden Ausserirdischen. Diese 
Kontaktpersonen liefern oft physische Beweise in der Form von 
Fotographien, Filmen und/oder Zeugen ihrer Kontakte mit den 
Ausserirdischen. Der Kontaktler, der die umfangreichste Dokumentation 
und Forschungsunterlagen vorlegte, ist Eduard ‚Billy’ Meier, der den 
Forschern sehr viel Material zur Verfügung stellte. 
 
 
Die Plejadier 
Billy Meier beschreibt, wie die Plejadier, Nachkommen der nordischen 
aussehenden Lyraner, zwischenzeitlich eine Reihe von Sternensystemen 
besiedelten, bis sich diese schliesslich im Sternbild der Plejaden 
niederliessen: Die alte Geschichte erzählt, wie die frühen Vorfahren der 
Plejadier in einem anderen Sonnen-System zuhause waren und wie sie 
schliesslich zu den Plejaden reisten. Es wird auch eine viel frühere 
Migration in ein Sonnensystem beschrieben und warum sie scheiterte. 
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Vom ursprünglichen Heimatplaneten überlebte ein Drittel. Sie bauten 
innerhalb von 900 Jahren mittels einer neu entwickelten Technologie 
riesige Weltraum-Evakuations-Archen und begannen, während ihr 
Planet verödete, sich in alle Richtungen in den Weltraum abzusetzen. 
Diese Evakuation dauerte weitere Hunderte von Jahren. 
 
Die Außerirdischen, welche die Schweiz besuchten, sind Nachkommen 
von einer dieser Raum-Archen, welche sich auf einem von drei Planeten 
niederließen, die für die Menschen bewohnbar gemacht wurden und die 
zu einem der Sonnensysteme gehören, die das Sternbild der Plejaden 
bilden. In all den Jahren haben sie oftmals grossen Zuwachs und aber 
auch wieder grosse Verluste erlebt. Wir sind im wahrsten Sinne des 
Wortes Nachkommen ihrer frühesten Kolonisten, die sich versucht 
haben, in diesem Sonnensystem niederzulassen, zusammen mit einer 
Auswahl von Ureinwohnern und menschlichen Verbannten von 
verschiedenen anderen Orten. 
 
Beim spezifischen Planetensystem, von dem Meier’s Plejadier stammen, 
handelt es sich um jenes, um den Stern Taygeta, und sein Hauptplanet 
heißt Erra. Die Plejadier von Taygeta erkannten Meier als einen ihrer 
ausgewählten ‚Repräsentanten’, welche die Mission haben, die Wahrheit 
über die ausserirdische Präsenz der Menschheit zu übermitteln. Semjase, 
die plejadische Frau, die mit Meier in Kontakt trat, beschreibt die 
Plejadier wie folgt: 
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Wir sind weder Hüter der Erde noch von Gott gesandte Engel oder 
etwas Ähnliches. Viele Personen meinen, dass wir über die Erde und 
ihre Wesen wachen und ihre Schicksale steuern würden. Dies ist nicht 
wahr, denn wir erfüllen nur eine selbst gewählte Mission, die nichts mit 
Beaufsichtigung oder Lenkung des Schicksals der Erde zu tun hat. 
Somit ist es falsch, uns als super-irdische Boten und Hüter darzustellen. 
 
Eine der Schlüsselaspekte der Mission der Plejadier sei es, die 
Menschheit vor den Grauen [und anderen Ausserirdischen] zu warnen: 
- Es gebe verschiedene weitere Lebensformen, die viel Wissen erworben 
und sich von ihrer Umwelt losgelöst haben. Sie reisen durch den Raum 
und kommen gelegentlich auf die Erde. 
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- Viele von ihnen seien ziemlich unangenehme Wesen und leben in 
einer Art von Barbarei, die häufig fast so schlimm sei wie die der 
Erdbewohner. 
 
- Man sollte sich ihrer gewahr werden, da sie oft alles, was ihnen in den 
Weg kommt, angreifen und zerstören. 
 
- Oft schon hätten sie ganze Planeten zerstört oder ihre Bewohner in die 
Sklaverei gezwungen. 
 
Nach Collier sind die Grauen und einige Plejadier an bewaffneten 
Auseinandersetzungen im Sonnensystem und in anderen Systemen wie 
Sirius B beteiligt. Ein weiterer Schlüsselaspekt der Mission der Plejadier 
besteht nach Meier darin, die Hebung des menschlichen Bewusstseins 
zu unterstützen und die Einheit der Religion zu fördern. Entsprechend 
seien die Plejadier uninteressiert an den Behauptungen vieler anderer 
Kontaktpersonen wie Adamski, und beanspruchen damit stillschweigend 
eine Exklusivität in Bezug auf die Wahrheiten und die Dynamik der 
Präsenz der Ausserirdischen. 
 
Interessanterweise behauptete Collier, dass gewisse Plejadier-Gruppen, 
zum Beispiel diejenige von Alkyone, eine "verborgene Agenda" hätten, 
während diejenigen von Taygeta so beschrieben werden, dass sie die 
Menschheit wirklich unterstützen würden. Trotz einer möglichen 
"verborgenen Agenda" von einigen Plejadiern bekräftigen die meisten 
Zeugnisse und Beweise, dass die Plejadiern eine positive Interaktion mit 
den Menschen haben, und dass sie viel tun, um das menschlichen 
Bewusstseins anzuheben und die Menschheit dabei unterstützen, sich 
vom Einfluss den Grauen und den Reptiloiden zu befreien. 
 
Die nordischen Rigelianer 
Eine der vielen menschlichen Raumkolonien, die durch die Lyraner 
gegründet wurde, war jene auf Planeten im Rigel-Sonnensystem im 
Sternbild Orion. Zu einem gewissen Zeitpunkt in seiner Geschichte 
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wurde Rigel mit seiner nordischen Bevölkerung vermutlich in einen 
zerstörerischen Bürgerkrieg hineingezogen und von den Grauen 
übernommen. Laut George Andrews offenbarte Khyla, ein Nordischer 
aus dem Sternensystem Procyon, einer menschlichen Kontaktperson 
viele Informationen über die Rigelianer, die Procyoner und die Grauen, 
die im Einklang stehen mit anderen Quellen und die von Andrews als 
glaubwürdig eingestuft werden. Die Kontaktperson beschreibt Khyla 
wie folgt: Khyla sah aus wie ein großer, gut aussehender Mensch, 
schlank aber muskulös, maskulin und doch ätherisch. Er hatte ein 
entweder natürliches oder künstliches Schwarz um seine Augen, fast 
wie Kohle. Sein Gesicht war sehr erlesen, aber definitiv maskulin, hager 
und mit hohen Wangenknochen, und er besass durchdringende, 
kobaltblaue Augen. Er hatte feines, fast schulterlanges, blondes Haar. Er 
hatte einen muskulösen Hals. Seine Haut hatte eine helle, fleischliche 
Farbe, mit einer weisslichen Tönung. Seine Grösse war wegen der 
Umstände, unter denen unsere Begegnung stattfand, schwer zu 
beurteilen, aber sie betrug wohl zwischen 1.8 und 2.1 Meter. 
 
Andrews schreibt über die Geschichte der Rigelianer, so wie sie von 
Khyla mitgeteilt wurde: Die Vorfahren der kleinen Grauen waren einst 
grosse Blonde. Vor dem Grossen Krieg war Rigel ein riesiges Reich, das 
die Quelle der meisten galaktischen Besiedlungen gewesen war. Alle 
Rigelianer waren grosse Blonde. Eine Kolonie hatte sich bereits auf 
Procyon etabliert. Der grosse Krieg war ein Bürgerkrieg der Rigelianer 
gegen Rigelianer und dauerte dreihundert Jahre (umgerechnete 
Erdenjahre). Eine Gruppe von Rigelianern, die erkannten, dass der 
Grosse Krieg ausbrechen würde, bauten heimlich primitive 
Raumschiffe, mit denen sie in die Procyon-Kolonie flohen. … Sie waren 
die einzigen Rigelianer, die den katastrophalen Verwüstungen 
entkamen. All jene, die auf Rigel geblieben waren, wurden in kleine 
Graue verändert. 
 
Es scheint, dass die Rigel-Zivilisation einen Atomkrieg erlebte, mit 
totalem ökologischem Kollaps, der zu einem Leben in unterirdischen 
Schutzräumen führte. Wahrscheinlicher als die Transformation der 
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Rigelianer in kleine Graue ist ein viel länger als dreihundert Jahre 
dauernder Prozess, in dem die überlebenden Rigelianer einem 
umfassenden Hybridisierungs-Programm unterworfen wurden, der von 
kleinen Grauen durchgeführt wurde, die von einem anderen Sternsystem 
wie etwa Zeta Reticulum kommend, verdeckt die Rigel-Zivilisation 
infiltrierten und unterminierten, vor und/oder während des Großen 
Krieges. Die Rigelianer waren offenbar wegen des Krieges zu schwach, 
um dem Hybridisierung-Prozess zu widerstehen. Die genetischen 
Manipulationen führten wahrscheinlich zu den ‚großen Grauen’. Diese 
Rigelianischen großen Grauen spielten in der Folge eine Schlüsselrolle 
bei den diplomatischen Initiativen durch die Grauen und sollten offenbar 
als genetisches Vorbild dienen für eine neue Mensch-Graue-Hybrid-
Rasse, die angeblich das Beste von beiden Arten darstellen sollte. 
 
Die Procyoner 
Die meisten Rigelianer, die von ihren Planeten flohen, reisten in das 
Sternensystem Procyon, um ihre Zivilisation neu zu starten. Procyon ist 
ein Doppelsternsystem ca. 11,4 Lichtjahre von der Erde entfernt, und es 
war offenbar der vierte Planet in diesem System, auf dem die Rigelianer 
ihre Kolonie gründeten. 
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Nach Andrews blühte die Kolonie Procyon auf, bis sie in finstere 
Bemühungen durch die Grauen verwickelt wurde, die jetzt von Rigel 
kommend versuchten, auch die Kolonie um Procyon zu unterminieren. 
Khyla beschrieb den Prozess, welchen die Grauen für ihre Subversion 
von Procyon benutzten: Die Grauen begannen uns zu besuchen, zuerst 
durch ein paar Botschafter, dann als Spezialisten in verschiedenen 
Bereichen, in denen ihr Know-how für uns nützlich war, dann als 
Teilnehmer an verschiedenen gemeinsamen Programmen und 
schliesslich als Touristen. Was wie ein Rinnsal begonnen hatte, wurde 
zu einer Flut, indem sie in immer weiter zunehmenden Zahlen zu uns 
kamen. Langsam aber sicher infiltrierten sie unsere Gesellschaft auf 
allen Ebenen, drangen auch in die geheimsten unserer elitären 
Machtzirkel ein... Gerade wie auf eurem Planeten bei der CIA und dem 
KGB begannen sie unauffällig Kontrolle über wichtige Mitglieder der 
Geheimstrukturen zu gewinnen, und zwar durch Techniken, die dort 
unbekannt waren, wie telepathische Hypnose, die die reptilischen 
Ebenen des Gehirns bearbeitet. Mit den gleichen Techniken geschah es 
auch auf Procyon ... sie etablierten eine Art telepathisch-hypnotische 
Kontrolle über unsere Politiker und über fast alle von uns, denn es war, 
als ob wir unter einem Bann wären, der uns in unseren Untergang führen 
sollte. Es war als ob wir durch eine Art von Ritual mit schwarzer Magie 
programmiert wurden, von dem wir nicht erkennen konnten, dass sie 
existierte. 
 
Khyla fuhr fort, die schlußendliche Übernahme von Procyon durch die 
Grauen und die Versklavung von allen Procyoner, die nicht fliehen 
konnten, zu beschreiben. Unter Verwendung einer fortgeschrittenen 
Zeitreisen-Technologie konnte eine erhebliche Zahl von Procyonern 
entkommen. Die verwendete Technologie beinhaltete auch ein 
‚multidimensionales Bewusstsein’, etwas das die Grauen auf Grund 
ihrer genetisch degenerierten Körper nicht erreichen konnten. Von 
entfernten ‚Zeitkorridoren’ aus konnten die entflohenen Procyoner mit 
dem Befreiungsprozess beginnen. Khyla betonte auch, wie ihre 
Erfahrungen mit geeigneten Widerstandstechniken auch für die Erde 
relevant sein können. 
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Nach Alex Collier haben die Procyoner vor kurzem ihre Welt vom 
Einfluss der Grauen befreit. Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass die Hauptaktivität der Procyoner darin besteht uns zu zeigen, wie 
man effektiv einer extraterrestrischen Subversion widerstehen kann, 
indem man ein ‚multidimensionales Bewusstsein entwickelt und sich 
mittels geistigen Bildimaginationen vor außerirdischen 
Gedankenkontrolle schützt und gleichzeitig sorgfältig unfreundliche 
extraterrestrische Aktivitäten beobachtet. 
 
Die Tau Cetianer 
Andere offensichtlich von Menschen bevölkerte Welten liegen in den 
Sternsystemen Tau Ceti und Epsilon Eridani. Der Forscher Frank 
Crawford interviewte etliche Personen, die einen physischen Kontakt 
mit Tau Cetianern hatten. Die erste und wichtigste Person war ein 
Whistleblower, der angeblich an der Bergung von abgestürzten UFOs 
beteiligt war. Ein lebender Insasse konnte 1961 bei einem Crash in der 
Nähe von Phönix, Arizona, gefangen genommen und von Offiziellen der 
US Sicherheitsbehörden befragt werden. Der unter dem Pseudonym 
‚Oscar’ sich äussernde Whistleblower schilderte Frank Crawford die 
Herkunft des außerirdischen Gefangenen, dem der Übernahme 
‘Hank’ gegeben wurde. Von Hank erfuhren sie in einem späteren 
Zeitpunkt, dass seine Leute von Tau Ceti und Epsilon Eridani stammten, 
und es wurden einige Gründe für die Präsenz seiner Leute besprochen. 
Sie sagten, dass sie die Situation, die durch die Anwesenheit einiger der 
kleinen Grauen und deren Wirken entstand, überhaupt nicht schätzten. 
Er korrigierte die anderen, wenn sie von den ‚Grauen’ sprachen und 
sagte, dass sie eigentlich weiss seien. Die Tau Cetianer fühlten, dass den 
Menschen wegen der Entführungen durch einige der Grauen ein grosses 
Unrecht geschehe. 
 
„Sie sind eine parasitische Rasse, die die menschlichen Zivilisationen 
im ganzen Universum ausgebeutet hat und immer noch ausbeutet.“ Er 
fügte hinzu, dass die US-Regierung in einer sehr gefährlichen Weise mit 
den Grauen in Verbindung stehe, und diese Beziehung ausser Kontrolle 
gerate. Die Tau Cetianer seien von dieser Rasse früher auch ausgebeutet 
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worden, und sie arbeiten nun mit anderen Rassen zusammen, die 
ebenfalls Opfer waren. ‚Oscar’ betonte, dass die Leute wissen sollten, 
dass wenn sie von Tau Cetianern kontaktiert würden, dass sie nichts von 
ihnen zu befürchten hätten, denn sie seien hier, um zu helfen. 
 
Die Enthüllungen von ‘Hank’ legen nahe, dass die Tau Cetianer 
anwesend sind um zu helfen, mit den verdeckten Strategien und 
Aktivitäten der Grauen umzugehen. Sie sind im speziellen über die Art 
der Verträge besorgt, die die US-Schattenregierung abgeschlossen hat, 
und sie helfen individuellen ‚Entführten’. Laut ‚Oscar’ wurde der Tau 
Cetianer ‘Hank’ gefoltert, und dies führte beinahe zu einem 
Zwischenfall, weil andere Tau Cetianer militärisch intervenieren wollten 
wegen ihres gefangenen Kollegen. Die von Oscar beschriebenen 
Geschehnisse stimmen mit den Hauptaktivitäten der Tau Cetianer 
überein, wie sie in der folgenden telepathischen Kommunikation 
übermittelt wurde: „Eine der Rassen kommt von Tau Ceti. Sie sind 
Spezialisten für die Aufdeckung von Machenschaften und Motivationen 
von verborgenen Gruppierungen. Sie verstehen die Möglichkeiten, wie 
man ein System unter einem Vorwand lahmlegen kann. Sie würden also 
hervorragende Kontakte für verdeckte Arbeiten sein. 
 
Zusammenfassung: Die Hauptaktivitäten der Tau Cetianer liegen in der 
Sensibilisierung für den Umgang mit subversiven Gruppen von 
außerirdischen Rassen, der Identifizierung von korrupten Eliten und 
Institutionen, dem Anheben des menschlichen Bewusstseins und der 
Entwicklung von Strategien für den Umgang mit fortgeschrittenen 
Gedanken-Kontroll-Techniken. Zu den globalen Lösungen, zu denen sie 
beitragen können, zählen das Aufdecken von Korruption in Regierung 
und Finanzen und der Manipulation durch die Elite, die Überwachung 
von möglicher Unterwanderung durch Ausserirdische, die 
Deprogrammierung von Gedankenkontrolle und die Implantat-
Entfernung, die Förderung eines multidimensionalen Bewusstseins, 
sowie in der Diplomatie und bei Konfliktlösungen. 
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Die Andromedaner 
Die Andromedaner kommen von unserer Nachbargalaxie Andromeda 
und dort von einem Sternsystem, das sie ‘Zenetae’ nennen. Alex Collier 
beschreibt die Natur der Andromedaner wie folgt: Alles, was sie 
technologisch schaffen, dient dem Fortschritt ihrer Rasse. Alles dient 
nur für Bildungszwecke. Aber es kann auch für die Verteidigung 
verwendet werden. Nein, sie haben eigentlich kein Militär, sie sind 
Wissenschaftler. Sie schicken ihre Kinder während 150 bis 200 Jahren 
zur Schule, in unserer linearen Zeit gerechnet. Sie lehren ihre Schüler 
alle Künste und Wissenschaften. Sie graduieren buchstäblich in allen 
Bereichen. Wenn sie ihre Studien beendet haben, dann haben sie die 
Wahl zu entscheiden, was sie tun wollen. Sie können aber ihre Meinung 
jederzeit ändern und etwas anderes tun. Sie haben alle Werkzeuge, die 
sie brauchen. Alles dient der Bildung, es gibt keine Ablenkung. Sie 
würden nie begreifen, wie man das Fernsehen als Mittel zur Ablenkung 
erschaffen und benutzen kann. Alles wird gemacht, um zu helfen sich zu 
entfalten und zu entwickeln, ihre Wissenschaft und ihre Technologie ist 
für rein defensive Zwecke – vor allem das holographische Material. 
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Das bedeutendste Merkmal der Andromedaner ist, dass sie eine 
massgebliche Rolle im Andromeda-Rat bilden, einer Gruppierung von 
ca. 140 Sternensystemen, die über die Zukunft der Erde beraten. 
 

 
 
Die Hauptaktivitäten der Andromedaner bestehen offenbar darin, 
Beschlüsse der galaktischen Gemeinschaft im Umgang mit schwierigen 
Problemen - wie der aktuellen Situation auf der Erde - zu ermöglichen, 
ferner innovative Strategien zur Konfliktlösung zu finden, die Erziehung 
der Jugend und die Inspiration der Menschheit, um Kontakte mit 
Ausserirdischen zu erleichtern und zu ermöglichen. 
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Die Sirianer von Sirius A  
Die nächste hier zu besprechende ausserirdische Zivilisation kommt 
vom Sirius, einem Doppelstern, der angeblich fortgeschrittenes Leben 
um die beiden Sterne Sirius A und Sirius B beherbergt. Sirius A ist ein 
heller, weisser Stern, etwa 8.6 Lichtjahre von der Erde entfernt, der 
zwanzigmal heller ist als unsere Sonne und der am stärksten leuchtende 
Stern an unserem Nachthimmel ist. Im Gegensatz dazu ist Sirius B ein 
weisser Zwerg-Stern, der sich in einem hochelliptischen Orbit, mit 
Abständen zwischen 8 bis 32 Astronomische Einheiten, um Sirius A 
bewegt [1 Astronomische Einheit = mittlerer Abstand der Erde von der 
Sonne ≈ 150 Mio. km]. 
 
Collier beschreibt die Ausserirdischen von Sirius A wie folgt: 
Es gibt eine Rasse von Menschen auf Sirius A, die dort die Katayy 
genannt werden. Sie gelten als wohlwollend … Viele der menschlichen 
Rassen dort sind rothäutig. Von ihrer Abstammung gehören sie zu den 
ersten Lyranern, die mit ihren Frauen und Kindern während des Krieges 
geflüchtet sind. In ihren Ozeanen haben sie Wale, Kraken und Haie. Sie 
sind ein künstlerisches Volk. Sie lieben Musik und sind mit der Natur 
verbunden. Sie sind Baumeister und nicht sehr politisch. Ihre 
Regierungen gründen auf einer "spirituellen Technologie", in der Klang 
und Farbe verwendet werden. 
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Die Rassen-Merkmale der Sirianer lassen den Schluss zu, dass sie 
ursprünglich Kolonisten der Wega waren und wie erwähnt von den 
verheerenden, interplanetarischen Kriegen im Sternbild der Leier 
geflohen sind. So kann auch leicht verstanden werden, warum sie ein 
grosses Interesse für das Bauen entwickelten, denn der Aufbau einer 
neuen Zivilisation in einer neuen Welt in dem relativ jungen 
Sternsystem würde das dringend erfordert haben. 
 
Wenn Collier meint, dass die Sirianer eine Art "spirituelle Technologie" 
mit Klang und Farbe verwenden, dann deutet das auch darauf hin, dass 
sie Spezialisten im ‚Terraforming’ von Planeten waren, um diese für die 
Evolution des Lebens durch eine Änderung des Rasters mit "bio-
magnetischer Energie" geeignet zuzubereiten. Auch in einer anderen 
telepathischen Kommunikation wurde darauf hingewiesen, dass die 
Sirianer als Erbauer von neuen planetaren Strukturen mittels geeigneten 
Veränderungen des 'bio-magnetischen Energienetzes' bei der 
Entwicklung von Menschen und anderen Lebewesen helfen. 
Alex Collier behauptet, dass die Intervention der Sirianer von Sirius A 
eine Folge der Fehler seien, die von denen von Sirius B  im 
Zusammenhang mit dem Technologie-Transfer und anderen Formen der 
Unterstützung für die Menschheit gemacht wurden: 
"Mein Verständnis ist, dass die Wesen vom Sirius A-System versuchen, 
uns wohlwollend zu unterstützen und zu helfen. Denn sie verspüren eine 
Verantwortung deswegen, weil die vom Sirius B-System ursprünglich 
von Sirius A kamen [vom Sirius A-System aus das Sirius B-System 
kolonisierten]." 
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Alpha Centaurianer 
Es gibt eine weitere ausserirdische Rasse, die scheinbar eine wichtige 
Rolle in den menschlichen Angelegenheiten spielt, und die stammt vom 
Alpha Centauri Sternsystem. Nach Alex Collier ist das eine weitere 
Rasse, welche die Erde besucht. 
Das überzeugendste Zeugnis für die Präsenz von Alpha-Centaurianern 
ist Elizabeth Klarer, die innerhalb der britischen Armee Verantwortung 
auf hoher Ebene für die Überwachung von UFO-Berichten hatte. Klarer 
wurde offenbar von den Alpha-Centaurianern kontaktiert und 
schliesslich für ein paar Monate nach Alpha Centauri gebracht, und hat 
dort ein Kind geboren, das von einem Alpha Centaurianer gezeugt 
wurde. Klarer’s Beschreibung der Alpha-Centaurianer ergeben ein 
lebendiges Bild davon, wie Technologie mit Bedacht verwendet werden 
kann, gleichzeitig zugunsten der Menschen und des Ökosystems. Die 
Alpha-Centaurianer werden als wohlwollend bezeichnet und vom 
ehrlichen Wunsch beseelt, der Menschheit zu helfen und uns in unserer 
Evolution zu unterstützen. 
 
Ein früherer Angestellter des geheimen Philadelphia- und Montauk-
Projekts, Al Bielek, bespricht eine Reihe von Ausserirdischen inklusive 
den Alpha Centaurianern. Bieleks Zeugnisse gehören vielleicht zu den 
abenteuerlichsten und umstrittensten in der UFO-Forschung, doch sind 
seine Berichte widerspruchsfrei und in sich stimmig. Laut dem 
unabhängigen Ermittler John Quinn ist Bielek sehr glaubwürdig und es 
gibt viele Beweise, die Bieleks Aussagen stützen. Die Alpha 
Centaurianer bieten gemäss Bielek jenen Menschen Schutz und einen 
Zufluchtsort an, die Unterstützung in ihrem Umgang mit dem 
repressiven Polizeisystem und der Schattenregierung wünschen. 
Diese Rolle der Gewährung von Zuflucht für Menschen, die durch die 
Schattenregierung bedroht sind, gibt einen Hinweis darauf, dass die 
Alpha Centaurianer sehr interessiert an sozialer Gerechtigkeit sind, und 
dass sie der Erde  bei ihrem Übergang zu einer mehr vertrauensvollen 
und fürsorglichen globalen Gesellschaft helfen möchten. 
„Die (Alpha) Centaurianer haben eine offene Gesellschaft, 
vertrauensvoll und liebevoll und sie können also dabei nützlich sein, 
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neue soziale Regeln  als Alternative zur gegenwärtigen kampfbetonten 
und konkurrierenden sozialen Struktur zu entwerfen.“ 
 
Die Arkturianer 
Die letzte ausserirdische Zivilisation, die hier wegen ihrer Bedeutung 
besprochen werden soll, ist die der Arkturianer, von denen gesagt wird, 
dass sie einst mit ihren Mitgliedern die Erde besiedelt und hier 
angeblich mit anderen Rassen friedlich koexistiert haben. Andrews 
meint dazu: 
„In alten Zeiten wurde dieser Planet in Sektoren unter vier 
verschiedenen Rassen aufgeteilt: die grossen Blonden, die Grauen, 
echsenartige Wesen vom Capella-System und Wesen vom Arkturus-
System.“ 
 

 
 
Collier beschreibt die Arkturianer als eine weitere der Rassen, die mit 
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der Erde interagieren, und die versuchen, uns zu helfen. Gemäss dem 
Kontaktler ’Adrian’ sind es vor allem die Arkturianer, die für die 
Kornkreise verantwortlich sind, und er erwähnt, dass die Kornkreise 
dazu gedacht sind, einerseits die Menschen zu inspirieren und an die 
Möglichkeit der Kommunikation mit Ausseririschen zu denken, und 
andererseits die negativen Ausserirdischen vor den Konsequenzen zu 
warnen, die ihre Bestrebungen hätten, die Menschen zu kontrollieren 
und zu manipulieren. 
 
Die meisten Informationen über die Arkturianer stammen von Leuten 
die angeben, dass sie telepathischen Kontakt mit ihnen haben [nicht 
verwunderlich, gelten doch die Arkturianer als höherdimensionale, nicht 
physisch inkarnierte Wesen]. Dr. Norma Milanovich zum Beispiel 
schreibt in ihrem Buch „Wir, die Arturianer“ über ihre Kommunikation 
mit den Arkturianern mittels einer Form des computerunterstützten 
automatischen Schreibens. Sie stellt fest, dass die Arkturianer hier sind 
um: 
... die Erde bei ihrem Eintritt in ein Neues Spirituelles Zeitalter zu 
unterstützen. Sie dürfen nicht in den freien Willen und in den Prozess 
der Entscheidungsfindung bei irgendeinem Erdling eingreifen, aber sie 
sind hier, um zu schulen und zu helfen, die Schwingung  bei all jenen zu 
erhöhen, die sich entschieden haben, die Reise in die neuen 
Dimensionen anzutreten, in die die Erde gerade eintritt. 
Von den Arkturianern wird gesagt, dass sie eine hoch entwickelte 
spirituelle Kultur und eine technologische Perfektion erreicht haben, die 
ihnen einen grossen Einfluss in der Galaxis gibt. Eine andere Person die 
angibt, mit den Arkturianern in telepathischen Kontakt zu sein 
beschreibt die Mission der Arkturianer wie folgt: 
Die Arkturianer haben die übergreifende Führung oder sind die Betreuer 
bei den Kontakterfahrungen. Sie haben den allgemeinen Wunsch, dass 
diese gut ablaufen. Sie schauen, dass man durch diese Prozesse so viel 
als möglich lernt, und tun alles, was sie können, um uns dabei zu 
unterstützen. Jedoch denken sie an die Zukunft des Planeten als Ganzes 
und ihr Ansatz besteht darin, so wenig als möglich einzugreifen. Sie 
tendieren dazu, möglichst wenig für das bestmögliche Resultat zu tun – 
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und sie sind sehr effizient und ziemlich kreativ darin. Sie können uns 
nützlich beim Lernen sein ‚wie das Spiel läuft’ und abzuwarten, bis der 
richtige Moment kommt, und auch wie man die ganz wenigen wichtigen 
Dinge tut, die man tun muss um erfolgreich zu sein. 
  
Die Aktivitäten der Arkturianer und der anderen ausserirdischen Rassen, 
die nichts mit dem militärisch-industriellen-ausserirdischen Komplex zu 
tun haben, können in der folgenden Tabelle zusammengefasst werden. 
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Ein weiterer informativer Beitrag 
Galaktische Konföderation, auch Galaktische Föderation genannt ist 
eine lose Union von positiven Zivilisationen unserer Galaxie, wie 
Plejadier, Sirianer, Arkturianer und weitere. Ihre Führer sind 
aufgestiegene Meister. Es sind Wesen, die im erleuchteten Zustand des 
Bewusstseins leben. Das Ashtar Kommando ist eine Abteilung der 
Galaktischen Konföderation deren Hauptfunktion es ist, den Planeten 
Erde aus den Klauen der dunklen Mächte zu befreien. Sie haben viele 
physische Mutterschiffe in der Erdumlaufbahn, die mit tachyonischen 
Membranen verhüllt werden. Sie sind somit für alle optischen 
Instrumente und das Radar der Kabale nicht nachweisbar. Sie haben 
viele Male einen Atomkrieg auf der Erde verhindert. Außerdem haben 
sie durch Stabilisierung der Aktivität der tektonischen Platten viele 
Erdbeben verhindert. Ihre Hauptmotivation ist es, Glück und Liebe, die 
sie selbst aufgrund ihres spirituellen Wachstums erreicht haben, mit der 
nicht so glücklichen Erdbevölkerung zu teilen. Es gibt eine starke 
Desinfo-Kampagne gegen die Galaktische Konföderation, die Mitte der 
90er Jahre begann, als die Kabale feststellte, dass die Galaktischen 
Konföderation eine ernsthafte Bedrohung für ihre Neue Weltordnungs-
Pläne ist. Viele auf der Erde ansässige Kontaktpersonen der 
Konföderation wurden einem intensiven Monarch Mind-Programming 
ausgesetzt und so wurde der Ausdruck “Ashtar Command” zu einem 
Wort, das starke Ablehnung auslöste. Dieses Programm führte auch 
dazu, dass die meisten Channeler-Kanäle den Kontakt mit der 
Konföderation verloren, und sie fingen an astrale Hüllen zu channeln. 
Gleichzeitig diente dies auch dazu, Channeling als zuverlässige Quelle 
von höherdimensionalen Informationen zu diskreditieren. Heute gibt es 
sehr wenige zuverlässige Kanäle. Aber das ändert nichts an der 
Tatsache, dass die Galaktischen Konföderation eine sehr starke und 
zuverlässige Kraft ist, die sich zum Zeitpunkt des ersten Kontaktes zu 
erkennen geben wird. Auszug aus: „Die Welt in Quarantäne“ 
Transinformation.net 
 
Auf der Licht-Seite kommen die meisten der Lichtarbeiter von den 
Plejaden und vom Sirius. Viele Lichtkrieger stammen ursprünglich von 
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Antares und Arkturus. Die meisten Vertreter der Dragon-Familien 
stammen aus der positiven Fraktion der drakonischen Rassen. Viele 
Mitglieder der Widerstandsbewegung und des Positiven Militärs haben 
eine Andromedanische Herkunft. Auf der dunklen Seite kommen die 
Rothschilds vom Orion. Die Rockefeller / Bush / Illuminati Fraktion 
kommt von der negativen Fraktion der drakonischen Rassen. Die 
Söldner des Islamischen Staates und der Blackwater / Xe / Academi 
haben eine Reptilien-Herkunft. Die Jesuiten und die Schwarz-
Adelsfamilien kommen aus der negativen Andromeda-Fraktion. Der 
allgemeine Plan der Lichtkräfte, um unser Sonnensystem zu befreien 
und ein grober Überblick über ihre Flotten-Positionen ist seit 
Jahrzehnten bekannt: 
luisprada.com/Protected/Galactic_Federation_Fleets 
 
Alle Schiffe der Lichtkräfte innerhalb unseres Sonnensystems sind mit 
einer Tachyon-Membran getarnt, um die Entdeckung von der 
Oberfläche des Planeten aus zu vermeiden. Viele dieser Schiffe folgen 
ähnlichen Umlaufbahnen wie dem Hauptgürtel der Asteroiden und die 
Kuiper- Gürtel-Objekte und die meisten ihrer Tachyon-Membranen 
projizieren die spektrale Signatur eines gewöhnlichen Chondriten (bei 
den Schiffen im Asteroidengürtel) und die spektrale Signatur von 
gefrorenem Methan (die Kuipergürtel-Schiffe). Daher verwechseln 
Oberflächen- Astronomen sie regelmässig mit Asteroiden oder Kuiper-
Gürtel-Objekten. Diese Schiffe sind keine Schiffe, wie wir es verstehen, 
sie sind mehrdimensionale Biosatelliten, eine organische Interaktion von 
Bewusstsein und intelligenter Licht- Materie.  
 
Die kleineren Schiffe gehören zum Ashtar-Kommando, dem Jupiter-
Kommando und der Plejadischen, Sirianischen, Andromedanischen, 
Arkturianischen und zur Widerstands-Flotte. Die größeren 
Kugelförmigen Biosatelliten gehören zur Zentral-Zivilisation. Die 
Zentrale Zivilisation ist eine alte Rasse, die sich in der Nähe der 
galaktischen Zentralsonne entwickelte und ist die erste Rasse in der 
Galaxie, die vor vielen Millionen Jahren die spirituelle Reife erreichte. 
In manchen Kreisen ist diese Rasse als die WingMakers bekannt: 



 59 

soulconnection.net/glossary_in_depth/central_race 
 
Manchmal haben sie sich während der gesamten Geschichte der 
Menschheit als physische Engelwesen mit Flügeln manifestiert. Einer 
ihrer Vertreter, Iona, brachte die Göttinnen-Geheimnisse zur Erde in 
Atlantis. Vor Millionen von Jahren begann die Zentral-Zivilisation 
interdimensionale Zugänge in der gesamten Galaxie und das 
Galaktische Netzwerk des Lichtes zu erschaffen. Als dies geschah, 
begegneten sie vielen Rassen in der ganzen Galaxie, denen sie halfen, 
das gleiche Maß an spiritueller Reife zu erreichen. All diese souveränen, 
spirituell reifen Rassen haben eine Verbündete Union mit dem Namen 
Galaktische Konföderation (NICHT Galaktische Föderation) erschaffen. 
Wie der Name andeutet, ist es KEINE Bienenstock-Mentalitäts- 
Zentralisierte-Föderation, sondern eine lockere, konstruktive 
Verbündete Union souveräner, reifer Rassen. Ihr könnt hier den 
Unterschied zwischen einer Föderation und Konföderation lesen: 
diffen.com/difference/Confederation_vs_Federation 
 
Es gibt eine spezielle Abteilung der Galaktischen Konföderation, die als 
Ashtar-Kommando bekannt ist. Der Zweck des Ashtar-Kommandos ist 
die Befreiung dieses Planeten. Ein weiterer wichtiger Bereich wird als 
Jupiter-Kommando bezeichnet. Das Jupiter-Kommando ist der Wächter 
des Ganymed-Portals und seine Hauptaufgabe ist die spirituelle 
Befreiung des Sonnensystems. Es ist die wichtigste spirituelle Kraft 
hinter dem Orden des Stern und hinter den Blue Dragon-Familien. Viele 
Menschen wurden gegen das Ashtar-Kommando nach 1996 Mind-
programmiert. Seitdem waren die meisten Channeler ebenfalls Mind-
programmiert, ihre Übertragungen gestört und sie erhalten jetzt in erster 
Linie trügerische Nachrichten von der ätherischen / Plasma-Netz-
Technologie der Archons ausgehend." 
 
Auszug aus "Allianz-Flotte" von transinformation.net 
http://bewusstseinsreise.net 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BRGlW
jx0MKI 



 60 

*** 

Finanzieller Ausgleich 
 
Lieber Leser,   
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes 
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich 
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos 
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten. 
 
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher 
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen 
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist 
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in 
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir 
laufend aktualisiert und ergänzt.  
 
Ihr Peter Prestele 
 
 
Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner 
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie 
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter 
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine 
Bankverbindung mitteilen. 
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