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• Abtrünnige ET’s
Wir wollen hier ein paar Worte über die „Dunklen“ sagen. Ein dunkler ET ist
einer, dessen hauptsächliche Funktion „Selbstsucht“ ist, ohne Rücksicht auf
das Wohlergehen von Anderen. Wenn der Ausdruck „Dunkle Ets“ gebraucht
wird, bezieht sich dies auf jene Rassen, die in ihrer Schwingung gefallen sind
und nicht mehr in der Lage waren, sich mit ihrer Gottesquelle, in sich selbst,
wieder zu verbinden. Einige der Dunklen befinden sich in den astralen
Ebenen und beeinflussen Seelen von diesen Bereichen aus, indem sie sich an
Menschen anhängen. Sie sind wie Parasiten, die Wirtskörper besetzen.
Es gibt Mitglieder aus der Draco-Allianz, die sich in astraler Form an euch
geheftet haben, in dem Versuch die Welt zu übernehmen. Sie werden keinen
Erfolg haben, weil sie nicht in der Lage sind, sich auf einen genügend hohen
Level zu entwickeln, um mit den Erdveränderungen Schritt halten zu
können. Während die Erde in ihrer Schwingung zunimmt, wird es für sie
schwieriger werden, in den astralen Ebenen zu wohnen, die die Erde
umgeben.
Sie können nur diejenigen Seelen besetzen, die in einem sehr tiefen
Schwingungsgrad sind. Ihr müsst verstehen, dass es notwendig ist, den
freien Willen und das Gesetz der Anziehung zu respektieren. Wenn es
Menschen gibt, die auf sehr niedriger Dichte schwingen, voll von Angst,
feindselig und boshaft sind - werden sie Ziele für Ets mit ähnlichem Wesen
werden. Es liegt an euch, euch von ihrem Einfluss dadurch zu befreien, dass
ihr ALLE eure negativen, emotionalen Muster und negativen
Glaubenssysteme psychologisch klärt. Ihr habt unsere Hilfe und die Hilfe
von tausenden von aufgestiegenen Wesen, in eurem Wunsch euch zu
befreien.
Der hauptsächliche Wert der Diskussion über die Rolle der „Dunklen“ ist der,
euch verstehen zu helfen, was ihr auf der Bühne der Weltaffären und
Führerschaft seht. Nur sehr wenige eurer sogenannten Weltführer
verstehen, dass sie von negativen ET’s besetzt sind. Sie betrachten die Gier,
den Wettbewerb, die kriegerische Mentalität und Machtspiele, als Teil der
menschlichen Natur. Die meisten von ihnen glauben, dass das was sie tun,

richtig und gut ist. Viele werden durch religiöse Glaubenssysteme, die ihre
Aktionen zu rechtfertigen scheinen, getäuscht.
Eine bedeutende Anzahl von Weltführern, die durch Dunkle besetzt sind,
glauben, dass sie religiöse Prophezeiungen erfüllen, indem sie Kriege im
mittleren Osten anfangen. Sie erkennen nicht, dass die Dunklen die
allermeisten religiösen Prophezeiungen auf die Erde brachten, um die
Bevölkerung zu kontrollieren.
Es ist sehr wichtig, die Lage der Dunklen und ihr Bewusstsein zu erkennen,
weil in Ablehnung zu gehen nur ihre Agenda verstärkt. Die Dunklen hängen
von der Ignoranz der Massen ab, um ihre Agenda auf der Erde
durchzuführen. Viele von ihnen beginnen zu erkennen, dass ihre Zeit auf
Erden schon beinahe abgelaufen ist, aufgrund der sich beschleunigenden
Energien der galaktischen Veränderung und der präzessionellen
Ausrichtung. Jedoch beeinflussen sie immer noch über 60%
eurer Weltführerschaft.
Die Lösung des Problems besteht darin, einfach eure Schwingung über ihren
Schwingungsgrad zu erhöhen und ihr braucht euch über ihre Aktivitäten
keine Sorgen zu machen. Dennoch haben sie ein ernst zu nehmendes
Problem auf eurer Erde dargestellt. Obwohl sie nur weniger als 1%
ausmachen , haben sie einen unverhältnismäßig großen Einfluss, auf Grund
der Tatsache, dass die Seelen, die sie besetzen, einen unproportional großen
Einfluss auf eurer Erde haben.
Eure Seher haben euch gesagt, dass in den Himmeln eine Schlacht herrscht.
Dies trifft nur vom Gesichtspunkt der niedrigen Dichten aus zu. Wir, in den
höheren Bereichen, engagieren uns nicht in diese Konflikte, aber wir zeigen
sie euch, um euch dabei zu helfen, euch davon zu befreien. Es ist schwierig
Illusionen zu transzendieren, wenn ihr den Unterschied zwischen Wahrheit
und Illusionen nicht kennt.
Sehr bald wird die Schwingung der Erde, die Präsenz der Dunklen nicht
mehr länger unterstützen und sie werden gezwungen sein, ihre Gastkörper
freizulassen und sich in eine parallele astrale Ebene, um einen anderen
Planeten zu begeben, der für ihren Schwingungsgrad besser geeignet ist.
Viele eurer Weltführer entwickeln sich nun aus diesem tiefen Level heraus.
Einige der Weltführer werden wieder zu ihren menschlichen Sinnen
zurückkehren und anfangen liebender und mitfühlender zu werden,
während andere in ein Stadium vorübergehenden Wahnsinns eintreten
werden. Ein paar andere werden sich das Leben nehmen oder einen
anderen passenden Weg finden, um den Planeten zu verlassen. Einige
wählen „Opfer“ von Kriegsgeschehen und Aufständen zu werden. Nur wenn

sie in der Lage sind eine massive Anzahl von ignoranten Menschen zu
beeinflussen, wird ihre Scharade noch ein wenig länger andauern und selbst
dann wird es nur noch ein paar wenige Jahre dauern. Sie sind in der Lage,
eine große Anzahl von unverdächtigen Seelen mit hinunter zu reißen
(ähnlich wie „der Blinde führt einen Blinden über den Rand der Klippe“).
Seit den 1940ern gab es zwischen 16.000 und 20.000 ET’s, die in physischer
Form unter euch wandelten, die meisten davon Rassen vom Orion und vom
Sirius. Eine kleine Anzahl Zeta Reticulins und Hybrid-Dracos sind in dieser
Zeit in ihrer ursprünglichen Form auch auf der Erde gewandelt, aber nur
unter dem Schutz von geheimen und weit entfernten Teilen des Planeten. Sie
sehen nicht menschlich genug aus, um in der Lage zu sein, sich unter die
Menschen zu mischen. Ein paar Plejadier der 4. Dichte sind auch unter euch
gewandelt, aber sie sind relativ leicht zu erkennen, weil ihre Gesichtszüge
und ihre Statur sich von eurer ein wenig unterscheiden. Einige der Rassen
sind hier, um der Menschheit zu helfen und sind einfach nicht weise genug,
wie sie das am besten machen könnten.
Wie gesagt, es gibt ein paar Rassen, die die Befehle von „oben“ abgelehnt
haben und auf Arten intervenieren, die nicht autorisiert sind. Die meisten
dieser Rassen wollen nicht euer Bestes. Die Mehrzahl von denjenigen, die in
physischer Form landen und unter euch wandeln, wollen nicht, dass sie
erkannt werden, weil sie versteckte Agenden haben, die dazu dienen sollen,
euren Planeten zu übernehmen oder zu versklaven, um ihren selbstsüchtigen
Zielen zu genügen. Ein paar von ihnen sind einfach neugierig und studieren
die Menschheit aus der Nähe, aber diese sind in der Minderheit.
Denkt für einen Augenblick darüber nach. Wenn es den „Guten“ nicht
erlaubt ist zu intervenieren, wer wird dann höchst wahrscheinlich
intervenieren? Sie werden sich nicht selbst öffentlich ankündigen, weil sie
wissen, dass es mehr von euch gibt, als von ihnen und um es frei heraus zu
sagen, sie tendieren dazu andere Rassen als „Feinde“ zu sehen (Erklärung:
dies ist nicht überraschend, weil ihr Angstbewusstsein nach außen projiziert
wird, wo immer sie auch sind). Wir möchten damit nicht sagen, dass alle
ET’s, die die Erde besuchen, aus Angst kommen. Es gibt einige Rassen, die
einfach die Nichteinmischungspolitik nicht verstehen, oder sie rechtfertigen
ihre Anwesenheit damit, auf einem „Messiastrip“ zu sein.
Die meisten der physischen Besucher haben jedoch ihre eigene Agenda. Sie
beuten entweder die Ressourcen der Erde aus, beobachten den Fortschritt
der Menschheit, mit der Absicht, die Welt zu übernehmen, nachdem ihr euch
selbst zerstört habt oder sie haben eine noch mehr finstere Agenda im Sinn,
nach der sie euch versklaven wollen. Wir versichern euch, dass solche
Gruppen in einer extremen Minderheit sind und dass es ihnen nicht erlaubt
ist, sich auf eurer Welt auszubreiten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern,

dass sie, wie alle Lebensformen im Universum, ein Teil von Gottes
Schöpfung sind und Liebe und Mitgefühl verdienen, unabhängig davon, wie
widerwärtig ihr Verhalten auch sein möge.
Es gibt etwas mehr wohlwollende ET-Gruppen, die die Himmel rund um die
Erde „überwachen“, um diese Eindringlinge in Schach zu halten. Obwohl
diese „Polizei“ tatsächlich in einigen Dingen von Nutzen sein kann, so
verletzen sie dennoch die Nichteinmischungspolitik. Die Verwicklungen
des Freien Willens sind selbst auch für uns sehr trickreich. Er ist in der Tat
unsere größte Herausforderung, wenn wir mit Menschen oder anderen,
ähnlichen Lebensformen umgehen.
Die Dunklen sind Aspekte eures eigenen Eins-Seins. Diese Aspekte glauben,
dass sie vom Schöpfer getrennt sind. Sendet eure grenzenlose Liebe und
Mitgefühl in ihre Herzen, damit sie zu ihrer eigenen Größe erwachen, dann
werden sie aufhören, zu versuchen, die Größe von anderen Seelen zu stehlen.
Die meisten der ET’s, die mit der Erde verbunden sind, tun das, von dem sie
meinen, dass es das Richtige ist – für sie auf jeden Fall. Wir ermutigen euch,
sie zu segnen und ihnen Licht zu senden, um ihnen zu helfen zu der
glorreichen Wahrheit zu erwachen, dass sie und wir alle Eins sind.

• Die Sirianer
Einer der hervorstechendsten Punkte, in dem Licht-Dunkel-Drama, das sich
auf der Erde abspielt, betrifft die Sirianer. Die Sirianer kamen hierher zu
verschiedenen Zeiten, während eurer blühenden Zivilisationen und waren in
der Lage, in ihrer ursprünglichen Form auf der Erde zu wandeln. Die
Sirianer kamen in Formen der 4., 5. und 6. Dichte und manchmal auch in
Formen der 7. Dichte. In unseren Botschaften sprechen wir von „höheren“
und „niederen“ Dichten und Dimensionen. Die Worte „höher“ und „niederer“
beziehen sich nur auf spezifische Frequenzen und nicht auf die Qualität eines
Wesens oder auf den Selbstwert. Höher ist nicht besser als nieder, aber es ist
mehr expansiv und allumfassender.
Sie hatten das, was ihr übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten nennen
würdet. Sie kamen ursprünglich in Raumschiffen an und betraten direkt den
Boden. Als sie aber in ihrer Schwingung abfielen, vernarrten sie sich in die
Idee, Kontrolle über das gewöhnliche Volk zu haben, welches keine
Raumschiffe und fortschrittliche Technologie besaß. Sie benutzten ihre
technologischen Vorteile, um sich selbst als Götter darzustellen, die
außergewöhnliche Kräfte besitzen. Sie gaben sich dieser Macht hin und
fanden die Idee, Anhänger zu haben, die sie verehrten, angenehm. Sie
spielten das „Guru-Spiel“ für viele tausende von Jahren.

Die Sirianer (sowohl vom Sirius A, als auch Sirius B Sternensystem), waren
unter den Göttern des alten Ägypten und Griechenlands, als auch die Götter
des Alten Testamentes der christlichen Bibel. Sie sind auch in anderen
religiösen Schriften, wie dem Koran und in Hindutexten, unter
verschiedenen Referenzen zu finden. Der wichtigste und signifikanteste
Besuch der Sirianer, erfolgte speziell während der Periode von ca. 7500
v.Ch., bis zu der Zeit von Christus. Die Sirianer waren die Götter Ägyptens
während der Zeit der Pharaonen (ca. 4500 v. Ch. bis ca. 2000 v.Ch.) und
dem alten Griechenland, während der Periode von ungefähr 4000 v.Ch. bis
ca. 1500 v.Ch. Zusätzlich waren sie auch im mittleren Osten, vor und
während der Zeit von Christus aktiv. Es gab verschiedene andere Gegenden
der Erde, wo sie während dieser Zeitperiode die dominante Kraft waren.
Der Gott, der als Jehova bekannt ist, ist ein Sirianer der 7. Dichte, der in
seiner ursprünglichen Form auf die Erde kam und durch die Bevölkerung
verehrt wurde. Dieser besondere sirianische Gott fiel in seiner Schwingung,
weil er akzeptierte, dass die Massen ihn zum Idol machten, anbeteten und
verehrten und dadurch korrupt wurde (sich mit dem Ego identifizierte).
Jehova war ein hauptsächliches Beispiel dafür, wie Wesen in ihrer
Schwingung abfallen, je länger sie in dichten Welten wie der Erde wohnen.
Ihr könnt im Alten Testament eurer Bibel Geschichten lesen, die einige der
Völkermorde, Tortouren, Kriege, Kontrollen und Manipulationen
beschreiben, die aus der Korruption von Jehova resultierten. Der Gott des
Alten Testaments, Jehova, war ein Sirianer der 7. Dichte.
Diejenigen welche mit den Lehren Jehovas vertraut sind, aber unwillig, die
Prämisse anzunehmen, dass Jehova ein egoistischer Sirianer war, sollte das
Ergebnis von Jehovas Präsenz auf der Erde prüfen. Wie viele Male
festgestellt wurde, ist das Alte Testament eines der blutigsten und
gewalttätigsten Bücher, die jemals geschrieben wurden. Würde ein hoch
entwickeltes, erleuchtetes Wesen, eine Rasse gegen eine andere ausspielen
Würde er von seinen Untertanen blinden Gehorsam verlangen? Würde er
einen über den anderen erheben?
Viele Sirianer haben das „Licht“ gesehen und verbringen eine Menge Zeit
und Anstrengung damit, für ihre vergangenen „Sünden“ zu „büßen“. Sie
wählen durch den Inkarnationsprozess zu gehen, damit sie aus erster Hand
verstehen lernen, durch was ihr hindurch geht. Ihre inkarnierten Mitglieder
sind hauptsächlich in sozialem Dienst und humanitären Projekten tätig, in
denen sie den Armen und Bedürftigen helfen. Dies ist ein Akt von selbstlosem
Opfertum, in dem Sinne, dass die Meisten ihre Mission und ihren Zweck
vergessen, nachdem sie die Erde in Form von menschlichen Körpern erreicht
haben. Der Geburtsprozess selbst, ist für die meisten Seelen sehr

traumatisch, ob für Menschen oder andere Formen.
Viele von euch, die dies lesen, waren einmal ET’s, die in die menschliche
Form inkarnierten. Im Grunde genommen seid ihr aber alle ET’s, weil ihr
als Seelen in der 7. Dichte hervorgetreten seid, lange bevor ihr jemals zur
Erde gekommen seid. Einige von euch, sind mit der Erde mehr identifiziert
als andere, aber es ist schwierig Seelen zu finden, die ihre gesamten
Lebzeiten nur auf der Erde verbracht haben.
Viele Sirianer residieren in der 4. Dichte und besetzen die höheren astralen
und niedrigeren ätherischen Ebenen um die Erde. Deshalb sind die meisten
von ihnen für das menschliche Auge unsichtbar, obwohl sie auch physische
Raumschiffe um die Erde herum haben. Eine große Anzahl von Sirianern
sind hier auf „Barmherzigkeitsmissionen“, um ihre Fehler aus vergangen
Zeiten wieder gut zu machen.
Der Zweck der erleuchteten Sirianer bei ihrem Engagement ist es, den
Schaden, den übereifrige Sirianer, die auf einem „Gurutripp“ waren (und es
in gewisser Weise immer noch sind), zu minimieren. Sie sind auch deshalb
hier, um erleuchtete Technologie auf die Erde zu bringen, nachdem sich die
Menschen bis zu dem Punkt entwickelt haben, wo sie in der Lage sind, sie
verantwortlich anzuwenden. Sie heilen sich endgültig und bewegen sich ins
Licht.
Es ist wichtig, dass die Seelen zu unterscheiden und wahrnehmen lernen,
zwischen wahrer Göttlicher Intervention, die auf der Verfügung beruht und
den übereifrigen Anstrengungen von unerleuchteten Sirianern, die eine
Messiasrolle spielen. Sie beobachten die Erde von ihren Raumschiffen aus
und sie stehen hinter dem Konzept von Massenevakuierungen. Sie sind auf
einem Messiastrip und planen menschliche Seelen vor dem Missgeschick des
irdischen Zerfalls und Zerstörung zu erretten. Sie wollen die Rolle von
Göttern spielen, die die Auserwählten in ihre Schiffe von himmlischer Freude
hinauf beamen.
Nachdem diese getäuschten Seelen sich an Bord der sirianischen Schiffe
befinden, müssen die Sirianer heraus finden, was sie mit ihnen tun sollen.
Die mehr erleuchteten ET’s (aber nicht erleuchtet genug, um den freien
Willen der Menschen zu respektieren), werden ohne Zweifel dabei helfen, sie
in die sirianische Kultur auf Sirius A und B zu assimilieren oder sie werden
sie zurück, hinunter zur Erde bringen, wenn die Veränderungen
abgeklungen sind, um dann wieder zu behaupten, sie seien ihre Götter,
während sie ihre Städte wieder aufbauen.
Es gibt Menschen, die im Augenblick darauf warten, an Bord von
Raumschiffen gebeamt zu werden. Einige haben ihr Leben zum Stillstand

gebracht und sitzen einfach herum und warten darauf, aus ihren
unkomfortablen und unzufriedenen Leben gerettet zu werden. Außer in
seltenen Fällen, wo es zum höchsten und besten Interesse einer Seele ist, gibt
es keine Massenevakuierung.
Man kann annehmen, dass große Gebiete der Erde, auch während dem
Höhepunkt der Erdveränderungen, relativ sicher und stabil bleiben werden.
Erleuchtete Seelen werden dorthin geführt, wo sie hingehen sollen und was
sie während diesen Zeitperioden tun sollen. Den Geist zu beruhigen, das
psychologische Selbst zu heilen und zu lernen, wie man metaphysisch
erschafft, all das wird eine Rolle spielen, bzgl. der Fähigkeit der Seele, die
wahre innere Führung zu erkennen und zu unterscheiden, von den
verzerrten Vorstellungen des Ego und den egoistischen ET’s, die denken, sie
würden die Menschheit retten.
Das Problem bei diesem Szenario (neben dem offensichtlichen Guru-Tripp)
ist, dass das Wegbeamen einer großen Anzahl von Seelen von der Erde,
diesen Seelen die notwendige Erderfahrung vorenthält. Außer in ganz
seltenen Fällen, wo es vorteilhaft erscheint, jemand von großer Wichtigkeit
zu retten, ist es nötig, dass die meisten Erdseelen während der turbulenten
Zeiten auf der Erde sind, um ihre karmischen Themen zu integrieren und zu
klären. Genau so, wie Seelen wählten mit Atlantis unterzugehen, werden
Seelen auf der Erde bleiben und dort während den Veränderungen physisch
sterben.
Denkt daran, geliebte Schöpfer, dass es nicht falsch ist, für die Seelen, wenn
sie die Erde verlassen. Jedes Wesen der Schöpfung entdeckt irgendwann,
dass es unterhalb von all diesem Chaos einen perfekten, göttlichen Plan gibt.
Es gibt verschiedene Planeten, die dazu da sind, um die Seelen aufzunehmen,
die nicht mehr auf der Erde inkarnieren können. Während die Erde ihre
Schwingung erhöht, gibt es Grenzen dafür, wer inkarnieren kann.
Wenn die Erde die 4. Dichte erreicht hat, können nur Seelen, die in der 4.
Dichte und höher schwingen, menschliche Körper annehmen (oder
Lichtkörper im Falle der 5. Dichte). Das bedeutet, dass die, die immer noch
in 3 D schwingen, nicht mehr weiter auf die Erde kommen können. Sie
müssen auf anderen 3-D-Planeten inkarnieren. Es ist wichtig, dass es keine
Beurteilung darüber gibt, wie und was für jeden Menschen angemessen
ist. Dies ist kein „Gerichtstag“. Gott fällt kein Urteil über die Menschheit.
Dieses Ereignis wird durch die Seele und den Kausalkörper sehr wohl
verstanden und große Sorgfalt wird auf die Planung von Inkarnationen um
die Zeit dieses Ereignisses gelegt. Für den durchschnittlichen Menschen ist es
sehr schwierig, das Wie und Warum, des Respektierens des freien Willens zu
verstehen.

Seelen, die an Bord von sirianischen Raumschiffen gebeamt werden, meinen
dass sie Gottes auserwähltes Volk sind und sie deshalb gerettet wurden, weil
sie wertvoller sind, als die Menschen, die auf der Oberfläche des Planeten
sterben. Das ist nicht der Fall. Von einem ultimativen Gesichtspunkt aus,
sind alle Szenarien gleichermaßen Teil des Göttlichen Planes. Jedoch sind
einige Entscheidungen gut für das höchste und beste Seelenwachstum von
Individuen und andere sind es nicht. Einige Entscheidungen verursachen
nutzlose Verzögerung im Erlernen von Seelenlektionen. Andere
Entscheidungen verlängern nur Leiden und Elend. Während schließlich alle
Entscheidungen zu Gott führen, so sind doch einige Pfade direkter als
andere.
Geliebte Schöpfer, wenn es Teil eures höchsten Seelenpfades ist, an Bord
eines sirianischen Schiffes gebeamt zu werden, dann soll es so sein. Aber
lasst euch nicht täuschen, dass ihr etwas Spezielles seid und durch Gott
ausgewählt wurdet, weil ihr schnell verschwinden konntet, als die Dinge
anfingen, auf der Erdoberfläche ein bisschen härter zu werden. Sehr viel
mehr von euch, die wahrlich erleuchtet werden, werden an der Oberfläche
der Erde benötigt, wenn die Dinge intensiver werden.
Wenn unsere Vision des Akasha-Feldes der Erde korrekt ist (und das ist es
höchst wahrscheinlich, trotz Variationen im freien Willen), dann seid ihr es,
die ihr in der 4. Dichte und darüber schwingt, die unbeschadet unter der
großen Anzahl von Menschen wandeln. Sie benötigen Liebe, Mitgefühl
und Hilfe bei der Ausübung ihrer grundlegenden menschlichen Aufgaben.
Wer wird ihnen helfen, wenn ihr sicher an Bord, auf dem Deck von
Raumschiff Enterprise sitzt? (Wir borgten dieses Wort von einer populären
TV-Serie von euch).
Die sirianischen Versuche, für ihre vergangenen Fehler einzustehen, sind
bewundernswert, aber sie haben noch einen langen Weg vor sich, bevor sie
den menschlichen freien Willen wahrlich verstehen und respektieren.
Jemanden seine Version vom Paradies anzubieten mag sich kurzfristig gut
anfühlen, aber ist es wirklich zum höchsten und besten Seelenwachstum von
denjenigen, die sie „Erretten“? Ein weiteres Problem mit dem sirianischen
Erlösungsplan, ist die Tatsache, dass es andere, weniger freundliche ET’s
gibt, die von dieser Freundlichkeit der Sirianer profitieren, um ihren eigenen
Agendas zu dienen. Eine Gruppe von Draco-Hybriden wartet sehnsüchtig
auf die Zerstörung der Erde und die Massenevakuierung von Menschen, so
dass sie sich danach hinunterbeamen können, um das zu übernehmen, was
übrig geblieben ist.
Ihr werdet euch fragen, „bei all diesen vielgestaltigen Plänen uns zu retten
oder zu versklaven, wie können wir das Richtige erkennen und was können

wir tun, um unser maximales Seelenwachstum zu erreichen?“ Diejenigen
von euch, die sich ihres eigenen Prozesses genügend gewahr sind und
dies lesen, haben sich diese Fragen schon viele Male gestellt. Wir können
euch hierzu keine pauschale Antwort geben, noch würden wir das tun, selbst
wenn wir könnten. Wir sind hier, um euch die Fallgruben und die Verdienste
des spirituellen Pfades aufzuzeigen und euch dabei zu helfen, eure
verschiedenen Optionen zu betrachten. Dies ist einer der Gründe, warum
wir am Ende eines jeden galaktischen und präzessionellen Zyklusses, in die
Affären der Erde intervenieren. Es ist eine große Gelegenheit, in eurem
Seelenfortschritt dramatisch voran zu schreiten und dies in einer liebenden
und mitfühlenden Weise. Es liegt an eurem eigenen freien Willen, die
Entscheidung zu treffen, welcher der beste Weg für euch ist und alle, die
davon betroffen sind.
Ihr seid die wahren Autoren des Buch des Lebens und das Leben, das ihr
erschafft, ist wirklich wunderbar und begeisternd. Es ist uns eine große
Freude mit euch zu arbeiten. Wir lieben euch und eure Welt sehr. Nur einen
winzigen, winzigen Teil eures Potentials, habt ihr bisher erreicht und der
Lernprozess geht für immer weiter - selbst auf unserer Seinsebene. Ihr
werdet das Ende der Schöpfung nie erreichen, denn sie dehnt sich in die
Unendlichkeit aus. Ihr lebt in einer sehr schwierigen und gefährlichen Zeit,
aber ihr habt ein Bewusstsein in euch, das euch sicher durch den Sturm
führen wird, während ihr eure Zukunft formt und erschafft. Wir hoffen, dass
diese Beschreibung, von dem was kommen wird, euch stimuliert und hilft,
euch in ein größeres Gewahrsein hinein zu bewegen. Die Zukunft liegt in
euren Händen, liebe Schöpfer.
Wir sind die Founders, immer mit euch, im Licht des Einen.
Zusammengestellte Textauszüge, aus dem Buch: “Erdveränderungen 2012
und darüber hinaus“, gechannelt von Sal Racheles. Quelle: Internet

• Nachwort
Ich denke, es ist wichtig, die Menschheit über den Umstand aufzuklären,
dass sie aufgrund ihres Denkens und ihrer Glaubenssysteme, ihre eigene
Wirklichkeit kreieren, denn viele sind in dieser Hinsicht einfach nur
unwissend und lassen sich von begrenzenden Lebensphilosophien
herunterziehen, indem sie ihnen, mit ihrer Gedanken- und Glaubenskraft,
Energie geben und sie so, in ihrem Leben, verwirklichen.
Die „Founders“ sagen in ihrem Buch, dass ihrer Ansicht nach, innerhalb der
nächsten 20 bis 30 Jahre, ca. 3/4 - 4/5 der Erdbevölkerung ihre Körper

verlieren. Sie sagen jedoch auch, (Zitat:) „Prophezeiungen haben eine hohe
Fehlerquote, so wie alle spezifischen Vorhersagen es haben, auf
Grund der Schwankungen im freien Willen der Menschen. Sie sind deshalb
nur Richtlinien und Hinweise, auf die am wahrscheinlichsten eintretenden
Szenarien, aus unserem Blickwinkel“ und weiter, (Zitat:) „...es nur diese
Seelen sind, die sich absolut verweigern, zu wachsen und zu
entwickeln und fortfahren zu behaupten, dass sie sich nicht verändern
brauchen, die höchstwahrscheinlich ihre Körper verlieren.“
Es bedarf im Grunde nur der inneren Haltung, die kommenden
Erdveränderungen zu begrüßen. Wenn man dann vertraut, sicher durch den
kommenden
Wandel
geführt
zu
werden,
ohne
dass
der
eigene Verstand gleich wissen will, wie das alles zu geschehen hat, wird man
die kommenden Veränderungen als positiv erleben, auch wenn sie sicherlich
manchmal herausfordernd erscheinen werden. Wir als Menschheit, können
uns mithilfe unseres freien Willens entscheiden, Teil dieses Wandels zu sein
und Wesen der 4. Dichte werden, was einfach bloß bedeutet, dass die (Zitat):
„ . . .Menschen anfangen sich gewahr zu werden, dass sie Schöpfer ihrer
individuellen Lebenserfahrung sind. Sie werden bewusste Schöpfer. Sie
lernen zu erkennen, dass sie ihre eigene Realität formen. Sie erschaffen
bewusst die Ereignisse und Situationen in ihrem Leben. Sie wissen, dass sie
freien Willen haben und lernen ihn zu gebrauchen. Sie lernen vom Zentrum
ihres Wesens nach außen hin zu erschaffen und die Welt, die sie sehen, ist ein
erleuchtetes Paradies, das ihren höheren Zustand des Bewusstseins
reflektiert. Diejenigen Menschen, die Liebe und Mitgefühl verkörpern und
die genügend Gewahrsein haben, um sich aus dem Bewusstsein der 3. Dichte
hinaus zu bewegen, werden erkennen, dass das Universum ein Platz
unbegrenzter Fülle auf praktisch allen Ebenen ist und das sogenannte
„Goldene Zeitalter“ von Frieden und Wohlstand erschaffen.“
Das „Gut“ - „Böse“ - Spiel war wohl wichtig, um daraus zu lernen. Doch hier,
auf der Erde, ist es fertig gespielt und verstanden worden, auch wenn das
noch nicht bis zu Jedem vorgedrungen ist.
Wir müssen nicht noch einen draufsetzen. Vielleicht können wir uns den
gesamten Weg ersparen, den die „Founders“ schildern, dass dieses Spiel
hier, in seiner Endrunde, noch einmal bis zum Extrem ausgereizt wird.
Sodass wir als Menschheit alle überraschen, da wir eine Zeitlinie wählen, in
der eine unglaublich rasante Heilung und Bewusstwerdung für Alle
stattfindet. Nicht nur für uns, sondern für alle Beteiligten an diesem Projekt,
auch kosmisch gesehen.
Das Buch der „Founders“, wurde 2008 gechannelt. Diejenigen Sirianer, die
sich laut ihrer Aussage, auf einem Messiastripp befinden, haben sich jedoch,

meiner Meinung nach, inzwischen auch weiterentwickelt, da ich denke, dass
zurzeit auf allen Ebenen, ein großes Aufwachen stattfindet und ich hoffe,
dass die sirianischen Channel, wie sie z.B. über Mike Quinsey, Sheldan Nidle
und andere hereinkommen, ehrlich und wahr sind. (u.a. nachzulesen bei,
www.paoweb.org, www.nebadonia.wordpress.com, u. a.)
Ich zumindest, vergebe Jedem, egal, was er mir in diesem oder früheren
Leben angetan hat, da ich mir wünsche, dass Alle frei sind. Frei von Schuld
und frei von Rache. Und ich vergebe auch mir, was immer ich Anderen
angetan habe, in diesem oder auch in anderen Leben, um meine gesamte
Energie frei zu haben, mich ganz auf die Schöpfung und meinen ureigenen
Weg darin, einzulassen.
Ich freue mich über Jeden, der bei diesem Wandel dabei ist, egal, was er in
vergangenen oder in diesem Leben verbrochen hat und wenn es erst gestern
war. Die Frage ist, wie er damit umgeht und ob er bereit ist, einen neuen
Weg einzuschlagen. Ich stehe in diesem Leben vielleicht gut da, doch wer
weiß, was ich in früheren Leben angerichtet habe. Ich kann mich an eines
dieser Leben vage erinnern, in denen ich mich an Anderen schwer
vergangen habe. Doch ich durfte in diesem besagten Leben auch direkt
erfahren, was es heißt, das Ganze von der anderen Seite zu erleben. Mir
wurde mein Verhalten zurückgespiegelt. Ich habe viel daraus gelernt.
Wichtig ist eine ehrliche Selbstbetrachtung, mit der Erkenntnis und Einsicht,
einen neuen Weg einschlagen zu wollen und sich selbst und Anderen, für
vergangene Fehler zu verzeihen und aus ihnen zu lernen. Wenn man aus
seinen eigenen und den Fehlern Anderer lernt, waren sie nicht umsonst.
Ich habe herausgefunden, dass es mir dann am Besten geht, wenn sich Alle
um mich herum gut fühlen. Deshalb unterstütze ich Andere, ohne daran
Erwartungen zu knüpfen, oder störe sie zumindest nicht auf ihrem Weg, sich
optimal zu entwickeln. Da das eigene Verhalten, aufgrund des
Resonanzgesetzes (Gleiches zieht Gleiches an), von der Außenwelt zurück
gespiegelt wird, heißt das, dass mich Andere unterstützen, ohne
Erwartungen daran zu knüpfen, oder mich zumindest in Ruhe lassen, damit
ich mich optimal auf meinem Weg entwickeln kann. Damit es mir persönlich
gut geht, tue ich Gutes. Ich nenne das „positiven Egoismus“.
Wenn man sich wünscht, dass es allen Menschen, also der gesamten
Menschheit gut geht, sollte man sich auch klarmachen, dass man selbst ein
Teil dieser Menschheit ist. Wenn du dich also um dein eigenes Wohlsein
kümmerst, leistest du einen wichtigen Beitrag für diese Vision. Ich fände es
schön, wenn wir uns als „positive Egoisten“ zusammentun, indem jeder an
sein Wohl denkt, ohne dabei das Wohl der Anderen zu übergehen oder zu
vergessen.

Der Spruch: „Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht“, ist für
mich stimmig, solange man ihn nicht egoistisch oder rücksichtslos auslegt.
Ich jedenfalls, lasse mich von meinen Zielen nicht mehr ablenken und sage
inzwischen Jedem, der mir versucht mit seinem Angstdenken Stress zu
machen oder an seine Opferrolle und Machtlosigkeit glaubt, meine
Wahrheit. Ich habe dabei nicht den Anspruch irgendjemanden überzeugen
oder zwangsbelehren zu wollen, da ich mir nicht anmaße, besser zu wissen,
was für jemand Anderen der persönlich sinnvollste Weg ist.
Ich, für meinen Teil, kann jedenfalls nur sagen, dass ich in einer Welt des
Friedens und der Freiheit leben möchte, zusammen mit Menschen die sich
selbst lieben und leben und ihre Schöpfungskraft verantwortlich einsetzen.
Ich möchte keine Menschen mehr um mich haben, die von mir verlangen,
wie ich zu sein habe, oder ihren Egofilm an mir abfeiern. Ich habe früher oft
den Mund gehalten, lange unter Harmoniesucht gelitten und mich selbst
dabei vollkommen übergangen. Doch das hat sich gelegt. Es ist wichtig sich
frei zu machen, von der Meinung Anderer, in Bezug auf sich selbst.
Wirklich jeder Einzelne ist etwas Besonderes und Einmaliges, das es zu
Entdecken gilt. Wenn jemand jedoch glaubt, etwas „Höheres“, „Besseres“ zu
sein und Andere dominieren möchte, weil er einem bestimmten Geschlecht,
einer bestimmten Gemeinschaft, Volksgruppe, Rasse oder Religion
angehört, ein beeindruckendes Aussehen hat, eine außergewöhnliche
Eingebung hatte, besondere Fähigkeiten besitzt, sich großes Wissen
angeeignet hat oder einen bestimmten Posten innehält, kommt nicht darum
herum, sich irgendwann eingestehen zu müssen, dass er sich dadurch
isoliert und seine Erkenntnis -, Erlebnis - und Entwicklungsmöglichkeiten
extrem einschränkt. Meiner Meinung nach, deutet ein solches Verhalten,
unter Anderem, auch auf ein mangelndes, bzw. verletztes Selbstwertgefühl
hin. Weshalb hätte man es sonst nötig, Andere abzuwerten und kleiner zu
machen, um sich selbst größer zu fühlen.
Genau wie jeder Andere, entscheide auch ich, auf welche Gedanken, Gefühle
und Ziele ich mich letztendlich ausrichte und was und wen ich dadurch in
mein Leben ziehe. Ich lehne es ab, mich zum „Opfer“ irgendwelcher
Umstände und falscher Autoritäten zu machen, indem ich meine
Verantwortung für mich selbst und mein eigenes Leben abgebe. Doch trotz
mancher Tiefpunkte, weiß ich eins ganz sicher: Ich bleibe hier. Ich finde die
Erde gut. Sie ist ein Paradies. Wir haben uns nur so weit davon entfernt,
dass wir es nicht mehr wahrnehmen können.
Ich wünsche dir Wissen, Weisheit, Liebe, Macht
und tiefen Frieden auf deinem Weg
und ein freies, selbstbestimmtes, wunderschönes Leben.

