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DIE LETZTEN TAGE 
21. September 2004 

Schon gut, jetzt. Wir haben darum gebeten, heute mit Ihnen zu sprechen, weil es an der Zeit ist, 
mit den Vorbereitungen für die abschließende Phase der Dinge in Bezug auf die 3D-Erde zu 
beginnen. Unser Schweigen in den letzten zwei Jahren hat für diejenigen, die unserer 
vorherigen Anweisung, sich nach innen zu wenden, gefolgt sind, viel bewirkt, aber nun ist es an 
der Zeit, dass dieser dritte und letzte Band dieser Nachrichtenreihe beginnt. Wir werden diese 
letzte Reihe von Nachrichten zeitlich so übermitteln, dass sie den sich entwickelnden 
Entwicklungen sowohl auf Ihrem Planeten als auch um sie herum folgen. 
Es gibt viele Zivilisationen, die hier vertreten sind, sowohl innerhalb als auch außerhalb von 
Zeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft koexistieren im zeitlosen JETZT, so wie wir und so 
wie Sie, so wie alles Geschaffene und Unerschaffene. Das gesamte Potenzial ist ein 
reichhaltiges Meer oder eine Brühe, in der alles enthalten ist. 
In der phänomenalen Welt, die Sie mit Ihren physischen und subtilen Sinnen wahrnehmen, gibt 
es zu diesem Zeitpunkt viele Turbulenzen. Tiefe Unterströmungen wirbeln unter der Oberfläche, 
und Wut und Schmerz sprudeln trotz aller Versuche, sie in Schach zu halten hoch. Die 
eingefrorenen Emotionen vergangener Zeiten schmelzen und tauen auf und ergänzen die 
reichhaltige Mischung, die jetzt vorhanden ist. Echos vergangener Motive sind überall zu sehen; 
obwohl neuere Erinnerungen leichter zu erkennen sind, wird praktisch jede historische Periode 
erneut besucht, und selbst diejenigen, die Sie als „prähistorisch“ bezeichnen würden, tauchen 
zu diesem Zeitpunkt wieder auf, insbesondere im Hinblick auf die Erfahrungen, die diejenigen 
gemacht haben, die Sie als Reptiloide bezeichnen würden. 
Dies sind NICHT die Dinosaurier aus der Vergangenheit Ihres Planeten, sondern jene Wesen, 
die Ihren Planeten in einer humanoiden Form besucht haben, die den Dinosauriern ähnelte, 
insbesondere denen der Art des Tyrannosaurus. Sie kamen, um die vielfältigen Ressourcen des 
Planeten, sowohl belebt als auch unbelebt, auszubeuten, um ihre Ziele für die Vorherrschaft in 
der gesamten Galaxie zu erreichen. 
Wir möchten betonen, dass diese Ereignisse vor vielen Jahrtausenden stattgefunden haben, 
aber es gibt ein zelluläres und Speziesgedächtnis dieser Zeit, das in Ihren gegenwärtigen 
Körpern getragen wird, und einige haben dieses Gedächtnis fälschlicherweise den Handlungen 
von Wesen zugeschrieben, die derzeit Körper auf Ihrem Planeten bewohnen. Das Gedächtnis 
und das Verständnis sind korrekt; die Zuordnung zum gegenwärtigen Zeitrahmen ist es nicht. 
Diese Zeiten sind längst vorbei, aber ihre Auswirkungen auf die Gegenwart und die nahe 
Zukunft sind unverkennbar. Es braut sich gerade eine Dunkelheit zusammen. Es ist eine 
Manifestierung jener alten Zeiten, die tief im Gedächtniskern Ihres Planeten und Ihrer Spezies 
gehalten werden, und sie müssen neu erlebt werden, da sie in dieser Zeit der persönlichen und 
planetarischen Reinigung ausgespült werden. 
Wir haben schon einmal von einem „letzten Blick“ gesprochen, in dem wir Ihnen geraten haben, 
einen letzten Blick auf die Welt zu werfen, in der Sie gewohnt waren zu leben. Jetzt wird es eine 
Zeit für einen weiteren „letzten Blick“ geben, der noch viel schrecklicher sein wird zu betrachten, 
denn diese Reptiloidenart lebt in einem ständigen Zustand der Qual und Wut, der nicht in der 
Lage ist, Frieden in sich selbst zu finden, egal was sie tut oder leistet. Ihr Hunger nach Frieden 
ist unersättlich, und doch handeln sie so, dass sie den Frieden unaufhörlich zerstören, sowohl 
für sich selbst als auch für alles, was sie berühren. 
Das bedeutet, dass Ihr Planet, wenn er diese eingelagerten Erinnerungen ausspült, die 
Manifestierung dieser eingebetteten Qualen und Wut mitansehen und erleben wird, und zwar 
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auf eine Weise, die alle Kreaturen und Lebensformen auf dem Planeten betrifft. Nichts wird 
verschont bleiben, wenn die Wolken des Krieges und der geophysikalischen Ereignisse überall 
aufkochen. 
Da alles auf dem Planeten so miteinander verbunden ist, wird alles in irgendeiner Weise und bis 
zu einem gewissen Grad betroffen sein, vor allem wirtschaftlich, aber am Ende wird alles ein 
Ende haben, und dann werden wir körperlich unter Ihnen sein, uns um Ihre Wunden kümmern 
und Sie an Orte des Schutzes bringen, bis unsere Schiffe kommen, damit Sie Sie zu Ihrem 
nächsten Halt auf dem Weg nach Terra bringen können. 
Dieser Band wird Ihnen helfen, Ihren Kurs durch die kommenden dunklen Tage zu bestimmen, 
Sie zu ermutigen, diese Zeiten zu überstehen, und Sie wissen zu lassen, dass wir immer an 
Ihrer Seite sind und Sie mit unserer Liebe und unserem Schutz umgeben. Diejenigen von Ihnen, 
die für Terra bestimmt sind (und alles andere auf dem Planeten sowie den Planeten selbst), 
sind für uns wertvoll, aber Sie sind besonders wertvoll für uns, weil Sie wirklich unsere Brüder 
und Schwestern sind und gleichermaßen unser Erbe und unseren Status im größeren Plan 
teilen. Es ist in erster Linie für Sie, dass wir hier sind, und es ist für Sie, dass wir diese 
Nachrichten jetzt geben. 
Jeder andere hat einen anderen Schicksalsweg, und jeder andere hat seine eigenen 
Botschafter, die sie dorthin führen, wohin sie gehen. Viele gehen jetzt, so wie viele immer schon 
gegangen sind, aber diejenigen, die jetzt gehen, und diejenigen, die später gehen werden, 
werden nicht zu diesem Planeten zurückkehren. Inkarnationsmuster werden entsprechend dem 
von der Überseelen gewählten Bestimmung erfüllt, und jedes wird weiterhin entlang einer der 
Bestimmungslinien erforschen, die sich beim „Quantensprung“ in die neue Schöpfung zeigen 
werden. 
Die letzten Tage sind nun da. Sie sind nicht mehr in der „Zukunft“. Sie leben in ihnen - jetzt. 
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um dies zu registrieren. Denken Sie darüber nach. 
Schätzen Sie diesen Moment der relativen Ruhe, der schwer auf Ihnen liegt, denn bald werden 
Sie die dumpfen Aufschläge und Schreie des Krieges hören, die auf dem ganzen Planeten 
widerhallen. Es wird im Nahen Osten beginnen, aber am Ende wird keine Nation geschützt oder 
isoliert oder ausgenommen sein. 
Es wird eine schreckliche Zeit sein, gemessen an den menschlichen Emotionen, aber es wird 
auch eine Zeit des Endes sein, damit ein neuer Anfang entstehen kann. Diejenigen, die aus 
ihrem Körper hinausgehen, werden frei von Schmerz und Leid sein, und die, die übrig bleiben, 
würden gut daran tun, sich daran zu erinnern. Es gibt keine Möglichkeit, die Reinigung zu 
stoppen. Es ist von den höchsten Ebenen aus bestimmt, damit der Planet ihre Reinigung aus 
der Vergangenheit, die sie aufgenommen hat, vollenden und ihren rechtmäßigen Platz am 
Himmel einnehmen kann, als das Juwel, das sie ist - sauber, funkelnd, lichtdurchflutet - und die 
dunklen Kriegswolken, auf ewig von ihrer Oberfläche verbannt. 
Diese Kriege, die kommen, haben ihren Ursprung in der Pein der Reptilien, die diese Samen in 
die aufkommenden Arten gepflanzt haben, die sie durch ihre Manipulation der genetischen 
Strukturen, mit denen sie gearbeitet haben, geschaffen haben. Sie haben zu diesem Zweck 
viele ihrer eigenen Art versklavt, und es gibt Frauen unter Ihnen, die zelluläre Erinnerungen als 
„Zuchttiere“ für ihre genetischen Experimente haben. Obwohl diese Experimente in der fernen 
Vergangenheit stattfanden, hinterließen sie ihre Spuren und ihre Wunden, und es gibt keinen 
von Ihnen, der diese Zeilen liest, der nicht von diesen Zeiten und allem, was aus ihnen 
hervorging, betroffen war. 
So schrecklich die Kriege also auch erscheinen mögen, sie sind wirklich die Reinigung dieser 
Wunden von vor langer Zeit, und für Sie, die nach Terra gehen, wird in ihrem Gefolge nur noch 
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die selige Hingabe und der Frieden, die Freude und die Liebe übrig bleiben. Sie werden dann 
über all das Leiden hinausgehen, und es wird sich gelohnt haben, diese schrecklichen Zeiten zu 
durchlaufen, um dorthin zu gelangen, aber sie müssen noch ertragen werden. 
Bald werden Ihre Nachrichtensprecher nicht mehr nach Dingen suchen müssen, über die sie 
berichten können. Das Wetter in diesem Jahr wird im Vergleich zu dem, was später kommt, 
zahm sein. Die Kriege haben begonnen, wenn auch in kleinem Rahmen, und während Politiker 
sich über den Zustand der Dinge aufregen, werden Sie feststellen, dass niemand wirklich etwas 
tut, außer sich über den Zustand der Dinge aufzuregen. Niemand kommt mit den realen 
Problemen zurecht, und während es viele Slogans und vereinfachte Zusammenfassungen gibt, 
wird nichts über die wahren Ursachen und noch weniger über Lösungen für sie gesagt. 
Sehen Sie, alles ist so, wie es sein sollte. Das lange Experiment der letzten 4,5 Milliarden Jahre 
ist fast vorbei, und es gibt wirklich nicht viel Neues. Alles wurde erforscht und zugelassen, aber 
die Neuheit geht zu Ende. Abgesehen von einigen wissenschaftlichen Fortschritten hat es in 
vielen Jahren nichts Neues gegeben, und die alten Institutionen des Regierens und des Rechts 
sind unter der Anhäufung von so viel menschlichem Trümmern im Laufe der Jahrhunderte fast 
an Erstickung gestorben.  
Jede Generation, die versucht, die „Fehler“ der Vergangenheit zu korrigieren, hat sie mit neuen 
Fehlern verschlimmert. Es ist wahr, dass einige Menschen in der Lage waren, über den Staub 
der trampelnden Massen hinwegzusehen, aber die meisten sind blind und werden es auch 
bleiben, weil sie nicht anders sein sollen. Alles und jeder ist so, wie er sein soll, so dass jede 
Nische - jeder Teil des Dramas - erfüllt ist. 
Sehen Sie sich Ihre Besiedlungsmuster an. Wenn jeder den gleichen Geschmack hätte, würde 
jeder auf dem Planeten an nur einem Ort überfüllt sein, und der Rest des Planeten wäre ohne 
menschliches Leben. Dennoch hat jeder von Ihnen bestimmte Orte, die Sie natürlich mehr 
ansprechen als andere, und wenn Sie sich an einem Ort befinden, den Sie nicht mögen, können 
Sie sich aufmachen und zu einem anderen wechseln, wenn Sie es stark genug wollen. So gibt 
es in ähnlicher Weise eine Verteilung auf [verschiedene] Bestimmungsorte und „Zukünfte“ zum 
leben. 
Nicht jeder geht an den gleichen Ort, und jede Nische wird gefüllt, aber nicht überfüllt sein. 
Niemand ist besser oder höher. Jeder existiert, damit der Schöpfer alle Erfahrungen machen 
kann, die innerhalb der Parameter einer Schöpfung möglich sind. Obwohl immer wieder Sterne 
gebildet und Planeten geboren werden, sind die Parameter dieser Schöpfung vollständig 
erforscht, und so ist es Zeit für eine völlig neue Schöpfung. Das Bewusstsein wird in eine völlig 
neue Landschaft gesetzt, aber nichts von dem Alten kann in das Neue getragen werden mit 
Ausnahme der Essenz, so dass die Effekte, die über die Jahrtausende hinweg absorbiert 
wurden, neutralisiert und gelöscht werden müssen, und das ist es, was jetzt geschieht. 
Für die menschliche Spezies muss die Qual, die hier vor so langer Zeit von den Reptiloiden 
eingepflanzt wurde, aufgehoben werden, und sie wird aufgehoben, indem man sie wieder 
besucht und erlebt. Aus diesem Grund haben wir die Notwendigkeit betont, sich von dem 
Drama zu lösen, die Ruhe und den Frieden des tiefen Ozeans zu suchen und einen Ort des 
Friedens in Ihnen selbst zu bewahren, egal was um Sie herum vor sich geht. Wir sind bei jedem 
Schritt, jeder Abzweigung auf dem Weg mit Ihnen, aber Sie müssen auch Ihren Teil dazu 
beitragen. 
Wir schlagen vor, dass Sie andere Gleichgesinnte suchen und so viel wie möglich mit ihnen 
interagieren, um das zu verstärken, was angesichts der katastrophalen Ereignisse, die Ihre Welt 
betreffen, getan werden muss. Sie können Quellen des Trostes füreinander sein, und wenn Sie 
sich genug zur Ruhe bringen können, um uns zu fühlen, können Sie auch unsere Hilfe in 
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Anspruch nehmen. Bitten Sie einfach um unsere Präsenz in Ihrem Leben und wir werden dort 
sein. Bitten Sie darum, unsere Präsenz spüren zu können, und wir werden alles tun, was wir 
können, um Ihnen zu helfen, unsere Präsenz zu spüren. 
Wir sind IMMER bei Ihnen, aber einige von Ihnen tun nicht genug mit Ihrem Sinn des Fühlens, 
um zu wissen, dass wir da sind, also, wenn das für Sie wahr ist, wird es Ihnen helfen, wenn Sie 
etwas tun, um Ihre Sensibilität für unsere Präsenz zu erhöhen. Denke daran, dies ist keine 
gesprochene Kommunikation, die Sie suchen, sondern ein erhöhtes Gefühl der Präsenz. Wenn 
Sie versuchen, Worte zu hören, gibt es viele, die gerne auf Ihre Anfrage antworten, aber es sind 
vielleicht nicht wir! Begnügen Sie sich damit, unsere Gegenwart zu spüren, und lassen Sie Ihre 
Interaktion mit Worten auf andere Gleichgesinnte auf Ihrem Planeten gerichtet sein. 
Wir werden im Laufe der Zeit mehr zu diesem Thema zu sagen haben, aber im Moment 
verlassen wir Sie jetzt in Frieden, Ehre und Segen zurück. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind 
die Heerscharen des Himmels. 
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WIR SIND SCHMELZTIEGEL FÜR DIE TRANSFORMATION 
1. November 2004 

Schon gut, jetzt. Wir haben darum gebeten zu Ihnen zu sprechen, um Bezug darauf zu nehmen 
wo Sie sich in der Zeit befinden, in Hinblick auf das was sich jetzt abspielt. Heute ist der Tag vor 
den US-Präsidentschaftswahlen. Es gibt eine tiefe Spaltung in der Welt, und sie wird noch 
offensichtlicher werden, beginnend ab morgen und an allen folgenden Morgen, bis alles 
abgeschlossen ist. Wir haben bereits über die Zunahme der Polarisierung gesprochen, und wir 
möchten Sie daran erinnern, dass all dies erwartet wurde und Teil des Gesamtplans ist. 
Was können Sie also in naher und ferner Zukunft erwarten? Zuerst einmal geht das Heben 
weiter und jetzt, da Sie die mittleren Schichten der Frequenzverschiebung durchqueren, wird 
die Reinigung für jeden und alles, was den Planeten bewohnt, spürbarer sein. Die Gefühle und 
Emotionen, die vergraben oder verdrängt wurden, sprudeln nun an die Oberfläche und werden 
gefühlt und ausgedrückt. 
Ihre Körper reinigen sich von Giftstoffen — toxischen Emotionen, toxischen Gedanken, 
toxischen Substanzen, toxischen Beziehungen — und Sie werden gezwungen sein, einige Ihrer 
Gewohnheiten zu ändern, mit denen Sie sich noch nicht auseinandergesetzt haben. Süchte 
aller Art werden sich verstärken, um auf das aufmerksam zu machen, womit sie sich noch nicht 
auseinandergesetzt haben. Wenn Sie also Orte in sich haben, an denen Sie Gefühle leugnen 
oder unterdrücken, indem Sie sich ablenken, werden Sie den inneren Druck für Veränderungen 
spüren, der sich aufbaut, bis er zum Ausdruck gebracht und auf die eine oder andere Weise 
behandelt wird. 
Diejenigen, die viel ungelösten Schmerz tragen, werden gezwungen sein, sich durch ihn zu 
bewegen oder buchstäblich zu sterben. Viele werden letzteres tun, also wenn Sie von ihrem 
Scheiden lesen, wissen Sie, dass sie endlich aus ihrem Schmerz heraus sind, und seien Sie 
erleichtert bei ihrer Erleichterung. Viele, die sterben, werden jung sein, weil es meist die jungen 
Erwachsenen sind, die im Krieg gegeneinander ausgesandt werden, und es wird im Laufe der 
Tage, Wochen und Monate immer mehr Krieg geben. Aber auch sie werden ohne Schmerz 
sein, und so werden ihre Lieben trauern, aber diejenigen, die hinübergegangen sind, werden 
keine Schmerzen mehr haben. Ihre Wunden werden sofort geheilt, denn die Körper, die sie 
nach dem Übertritt bewohnen, werden wieder ganz sein. 
Jede Person, die jetzt einen Körper abwirft, wird sich in einem anderen Körper, in einer anderen 
Existenzebene wiederfinden und viel Hilfe bei der Bewegung zu ihrem nächsten Ziel haben. 
Diejenigen von Ihnen, die bis zum Ende „auf der Erde“ bleiben, werden viel von Tod und 
Sterben sehen, aber es ist alles nur das Mittel, um zum nächsten Schritt, zur nächsten Phase 
der Existenz überzugehen, was ein unaufhörlicher Prozess ist. 
Aber es gibt auch gute Nachrichten, denn in den stark beschleunigten Zeiten, die folgen, bringt 
Sie jeder Tag näher an das Ende Ihres „langen Marsches“ durch die Zeit und näher an die 
Erinnerung an Ihre Freude. Sie werden mit mehr Ihrer eigenen Art in Kontakt und Nähe 
kommen, wenn Sie sich natürlich als Reaktion auf den Druck der Veränderung bewegen, und 
Sie werden feststellen, dass Sie sich nach dem Wegfall Ihrer dysfunktionalen Aspekte müde, 
aber auch vollständiger fühlen werden. 
Seit Jahrtausenden werden die Menschen in Dunkelheit und Trennung gehalten, und das 
kommt auch zu einem Ende — oder zumindest für diejenigen, die die Reise nach Terra 
machen. Die größte Anzahl von Menschen geht auf andere Ziele zu, und so wird ihre Reise ein 
anderes Gesicht tragen, einen anderen Prozess umfassen und an einem anderen Ort 
entstehen. Aber für diejenigen von Ihnen, die für Terra bestimmt sind, steht Ihre Rückkehr zu 
dem, was Sie vorher waren, bevor, und das wird mehr Hingabe von Ihnen Verlangen — die 



~8~ 

Hingabe Ihrer Vorstellungen davon, wer Sie wirklich sind, was möglich ist und von 
Einschränkung im Allgemeinen. 
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Sie, um darüber nachzudenken, wie es wäre, wieder vollständig 
ganz zu sein — wie es wäre, alles erschaffen zu können, was Sie erschaffen wollten, wie es 
wäre, völlig frei zu sein und alles sein oder haben zu können, was Sie sein wollten oder haben 
wollten. Was würden Sie erschaffen wollen? Wie würden Sie gerne sein? Was würden Sie 
gerne haben wollen? Wie würden Sie leben wollen? Diese Ideen werden natürlich aus dem 
kommen, was Sie jetzt wissen, aber lassen Sie zu, dass sich diese Ideen im Laufe der Zeit 
verändern, wie Sie sich verändern — und Sie verändern sich ALLE, ob Sie sich dessen bewusst 
sind oder nicht. 
Schauen Sie zurück, wie Sie noch vor zwei Jahren waren. Wie fühlte es sich damals an? Wie 
anders fühlen Sie sich jetzt? Urteilen Sie nicht nach dem, was Sie in einem Spiegel sehen. Die 
wichtigen Veränderungen sind im Inneren, sicher verborgen vor anderen Augen. Sie ändern 
sich — täglich. Wir helfen Ihnen, sich zu verändern. Wachend und schlafend werden Sie 
„bearbeitet“. Seien Sie froh, dass die Veränderung so allmählich erfolgt, dass sie erst nach sehr 
viel Zeit spürbar wird. Auf den inneren Ebenen bewegen sich die Dinge sehr schnell im 
Vergleich zur Bewegung außerhalb von Ihnen, aber alles bewegt sich stetig auf das Ziel zu, 
diese Runde der Existenz abzuschließen und sich auf eine andere, völlig neue Realität 
vorzubereiten. 
Sie mögen ungeduldig erwarten, dass alles abgeschlossen wird, aber es wäre viel zu viel, um 
alles auf einmal zu ertragen. Die Veränderungen vollziehen sich stetig, aber in kleinen Schritten, 
so dass die Integrität von Geist, Körper und Emotionen erhalten bleibt. Es gibt viele 
Überraschungen für Sie alle, und von denjenigen, die mit diesen Nachrichten übereinstimmen, 
wird viel abverlangt werden, aber sie haben alle natürlichen Fähigkeiten in sich, um die 
Herausforderungen zu meistern, die vor allen liegen. Wir möchten die Notwendigkeit 
bekräftigen, in diesen Zeiten auf sich selbst aufzupassen. Das ist keine egoistische Sache. Es 
ist der höchste Dienst, den Sie leisten können. 
Sie sind Pioniere, die sich darauf vorbereiten, eine neue Welt zu schaffen, in die andere 
hineingeboren werden können. So wie eine schwangere Frau mit fortschreitender 
Schwangerschaft besonders auf sich selbst aufpassen muss, so müssen Sie auch auf sich 
selbst besonders aufpassen, da Ihre „Schwangerschaft“, die ein neues Leben der anderen Art 
hervorbringt, ebenfalls fortschreitet. Es spielt keine Rolle, ob Sie alt oder jung, männlich oder 
weiblich sind. Sie, die Sie auf dem Weg nach Terra sind, sind alle „schwanger“ mit dem Samen, 
aus dem eine neue Zivilisation kommen wird. Dieses neue Leben in Ihnen ist IHR neues Leben, 
und Sie alle werden ein neues Leben führen — ihre eigenen Kinder haben, so wie Sie dem 
Ende Ihrer Zeit auf Terra nähern. Sie sind die Vorfahren der nächsten Phase der menschlichen 
Existenz und kehren zu Ihrem früheren Status als Träger des wahren adamischen Samen 
zurück. 
Dies ist eine Vorlage für eine Form, die die ursprüngliche Schöpfung der Schöpfergötter war — 
der Elohim, die das erste Produkt des ersten Gedankens des Schöpfers selbst waren. Es ist 
diese Vorlage, die als „Ebenbild“ der „Götter“ bezeichnet wird. Elohim ist ein Pluralwort und 
bezieht sich auf die Wesen, die die erste Schöpfung des Schöpfers waren. Sie sind keine 
verkörperten Wesen, sondern riesige Felder selbstbewusster, intelligenter Energie, ähnlich dem 
Schöpfer selbst in vielerlei Hinsicht, aber eher endlich als unendlich. Das ist der 
Hauptunterschied. 
Das wahre adamische Modell ist nicht das, was Sie heute sind, sondern das, was Sie werden 
— was Sie physisch als „Götter“ und „Göttinnen“ manifestieren werden, werden Sie werden. 
Das ist der Samen, den Sie in sich tragen, also passen Sie gut auf sich auf. Sie sind wertvolle 
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Gefäße für die neue Rasse, die entstehen wird, wenn Sie in Ihren nächsten Körper auftauchen. 
Sie alle sind jetzt ziemlich schön, wie wir Sie sehen würden, aber Sie werden dann alle sehr 
schön sein, wie Sie sich selbst sehen werden, und es wird nicht nur „innere Vision“ sein, die 
dies wahrnehmen wird, wie es jetzt ist. 
Ihre erste Aufgabe war es, in die Körper zu kommen, die Sie jetzt bewohnen, und zu vergessen, 
wer Sie waren. Sie haben den „Schleier“ des Vergessens angenommen, obwohl viele von Ihnen 
noch eine schwache Erinnerung daran hatten, was Sie wussten und wie Sie vorher gewesen 
waren. Sie haben das sehr gut gemacht! Ihre nächste Aufgabe war es, die vielen Versionen von 
Schmerz auf diesem Planeten zu übernehmen. 
Einige von Ihnen hatten mehr Schwierigkeiten, mehr Herausforderungen als andere, aber es 
gibt keinen von Ihnen, der nicht irgendeinen Verlust der einen oder anderen Art erlebt hat. Für 
diejenigen, die eine einfachere Zeit hatten, kamen Sie einfach leichter zum gleichen 
Verständnis als diejenigen, die schwierigere Zeiten durchlebten. Aber am Ende sind Sie in 
einem wichtigen Punkt gleich: Sie stehen mit offenen Augen in der Welt. Tatsächlich können 
viele von Ihnen nicht verstehen, warum die anderen um Sie herum nicht sehen, was Sie sehen. 
Sie können nicht verstehen, warum sie nicht sehen können, was für Sie offensichtlich ist, aber 
all das ist so, wie es sein sollte. 
Denken Sie daran, dass der Schöpfer ALLES erleben wollte, also schuf der Schöpfer alles, 
womit er sich selbst durch seine Schöpfungen erfahren konnte. Jeder von Ihnen ist einzigartig, 
ebenso wie jedes andere geschaffene Ding. Nur durch die Einzigartigkeit wird alles erforscht. 
Jede mögliche Kombination wird durch die Einzigartigkeit jeder geschaffenen Sache erforscht. 
Keine zwei Schneeflocken sind identisch. Keine zwei Entitäten sind identisch. Durch diese 
Unterschiede entsteht der Erfahrungsschatz. Die Tatsache, dass Sie anders „sehen“ als 
andere, ist also nur, weil Sie anders SIND als andere. Es ist alles so, wie es sein sollte. 
Sie denken vielleicht nicht, dass die Dinge so ablaufen, wie Sie es sich gewünscht hätten, aber 
es ist alles perfekt, gesehen im Rahmen des größeren Plans. Wenn tatsächlich alles um Sie 
herum zerfallen muss, dann müssen die Menschen an der Macht diejenigen sein, die dazu in 
der Lage sein werden [dies zu erreichen]. SIE würden es anders machen, da sind wir uns 
sicher! Aber es ist auch der Grund, warum Sie NICHT auf dem Sitz der Macht sind, weil Sie es 
anders machen WÜRDEN. 
Und Sie werden es anders machen, aber nicht in DIESER Welt und nicht zu DIESER Zeit. Ihre 
Aufgabe ist es, einfach HIER zu SEIN und die Vision von etwas anderem zu haben. Durch das 
Prinzip der Resonanz multipliziert jeder von Ihnen, der mit dem Ton von Terra „klingelt“, diesen 
Effekt und bringt eine Vorlage für eine ganz andere Art von Realität hervor. 
Sie fragen sich vielleicht, warum es so sein muss — wieso Sie HIERHER kommen mussten, um 
den Weg dorthin zu schaffen, zu dieser Art zu sein und zu leben. Die Antwort ist oberflächlich 
einfach, aber tiefgründig, wenn man aufhört, die Auswirkungen zu berücksichtigen, die sie mit 
sich bringt. Sie werden nicht in Körper auf Terra geboren. Das ist der nächsten Generation 
vorbehalten — der nächsten Gruppe von Elohim, die die Zügel von Ihnen übernehmen wird. Sie 
müssen HIER sein, denn aus Ihrem gegenwärtigen Körper heraus wird der adamische Mensch 
wieder hervorgehen.  
Wir haben gesagt, dass Sie Blitzableiter sind, die das höhere Licht in den Planeten bringen, und 
das ist wahr. Aber Sie sind auch eine Brücke zwischen dieser Welt und der nächsten, ein 
lebendiges Gefäß der Transformation, ein Tiegel, in dem die Schlacke zu Gold umgewandelt 
wird. 
Sie sind der Traum des Alchemisten, aber bevor eine Transformation stattfinden kann, muss es 
eine „Schlacke“ geben, die sich verwandeln kann. Und deshalb mussten Sie hierher kommen, 
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sich mit den „unvollkommenen“ Körpern, die Sie bewohnen, auseinander setzen, die 
„unvollkommenen“ Gedanken und Emotionen, die Sie alle auf die eine oder andere Weise 
aufgenommen haben, aufnehmen, damit sie dann verwandelt werden können. 
Sie sind sowohl eine Brücke als auch ein Pfadfinder — um einen Satz von Star Trek zu 
übernehmen, gehen Sie dorthin, wo noch nie „ein  Mensch“ zuvor gewesen ist. Und damit 
sprechen wir über die menschliche Spezies, wie sie derzeit auf Ihrem Planeten existiert. Jeder 
von Ihnen kam aus einer anderen Zeit, einer anderen Ebene der Existenz, um jetzt hier zu sein. 
Sie sind gekommen, um diese Unvollkommenheiten zu verkörpern, damit Sie sie in etwas 
anderes verwandeln können, und indem Sie das tun, schaffen Sie eine Vorlage — ein Modell im 
Bewusstsein, an das sich andere anpassen können, wie einen Standard, an dem sie sich 
messen und mit der Zeit anpassen können.  
Es wird Generationen dauern, bis diejenigen, die Sie zu diesem Zeitpunkt nicht nach Terra 
begleiten, sich dort inkarnieren, aber sie werden es schließlich tun. Terra ist der „nächste 
Schritt“ für diejenigen, die auf die positive Polarität zusteuern. Es gibt einen anderen Weg, einen 
weiteren „nächsten Schritt“ für diejenigen, die auf die negative Polarität zusteuern, und Sie 
können einige von ihnen sehen, die heute in den Sitzen der Macht die Brücken zu diesem Ziel 
sein werden. Die echten Machtmakler stehen hinter den Kulissen, ziehen die Fäden und spielen 
die Ambitionen derjenigen aus, die besser sichtbar sind, aber darauf werden wir heute nicht 
näher eingehen. Wir möchten, dass Sie schätzen, wer SIE sind, warum Sie hier sind, warum es 
so sein muss und was Sie jetzt tun müssen. 
Achten Sie auf alle Orte in Ihnen, die geheilt werden müssen. Das sind die Ausgangsstoffe für 
Ihre Transformation. Jeder von Ihnen trägt einen Teil der Schmerzmuster, die die menschliche 
Rasse während des größten Teils ihrer Lebenszeit auf diesem Planeten geprägt haben. Sie 
tragen nicht alle die gleichen Teile oder Aspekte, denn die gesamte Arbeit ist eine 
Teamleistung. Niemand muss alles tun, aber gemeinsam wird alles erledigt. 
Ihre Aufgabe ist es jetzt, die Teile von Ihnen, in denen Sie verwundet sind, zu verwandeln, sie 
zu heilen und ganz zu werden. Sie müssen nicht zu Seminaren gehen, Tränke kaufen oder viel 
Geld ausgeben, um dies zu erreichen. Der größte Teil wird natürlich kommen, wenn Sie in sich 
selbst hineinhören und bereit sind, vollkommen ehrlich mit sich selbst über Ihre „Versäumnisse“ 
zu sein. Das Zusammenkommen mit anderen gleichgesinnten wird auch helfen, da Sie die 
selben Ziele und den gemeinsamen Weg teilen; es gibt große Unterstützung und Trost zu 
wissen, dass Sie nicht allein sind, dass Sie nicht „der Einzige“ sind, der das erlebt, was Sie 
erleben. 
Es wird vielleicht geeignete Praktizierende geben, die Ihnen helfen, geeignete Hilfsmittel und 
Werkzeuge, die Ihnen hierbei helfen, aber es ist so wichtig, dass Sie sich so weit zur Ruhe 
bringen, dass Sie erkennen, was angemessen ist und was nicht. Sie und nur Sie können 
erkennen, was das Richtige für Sie ist. 
Es gibt viele „Zauberer“, die verkünden, dass sie „die Antwort“ haben. Hüten Sie sich vor ihnen 
und halten Sie sich von ihnen fern. Nur SIE haben Ihre Antworten. Damit meinen wir, dass nur 
SIE fühlen können, wann etwas für Sie richtig ist und wann nicht. Aber Sie können nichts davon 
spüren, wenn Sie mit Geschwätz gefüllt sind oder von Ihrer Angst getrieben werden. Deshalb 
haben wir betont, nach innen zu gehen, regelmäßig zu meditieren oder das zu tun, was immer 
es ist, das Ihnen diesen Raum [diese Stille] ermöglicht, um klar auf das zu hören, was Ihr 
Körper Ihnen sagt. 
FÜHLEN Sie, fühlen Sie, fühlen Sie. Das Gefühl ist eine physische Sache, keine Emotion. 
Wenn sich etwas „seltsam“ anfühlt, vertrauen Sie darauf und versuchen Sie nicht, sich selbst 
vom Gegenteil zu überzeugen, egal wie überzeugend jemand anderes klingen mag. Sie sind 
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Ihre eigene Autorität, und Sie sind souveräne Wesen. Sie existieren nur, um zu sein, wer SIE 
sind, wer und was Sie geworden sind, und es gibt keine andere Person wie Sie oder die wissen 
kann, was für Sie richtig ist. 
Wenn jemand versucht, Sie davon zu überzeugen, dass ihr Weg DER Weg ist, wenden Sie sich 
stattdessen ab und gehen Sie! Es wird immer mehr laute Stimmen geben, die im Lärm schreien, 
aber die einzige Stimme, die Sie hören müssen, ist die leise in Ihnen. Tun Sie, was Sie tun 
müssen, gehen Sie dahin, wohin Sie gehen müssen, erschaffen Sie, was Sie erschaffen 
müssen, um an dem stillen Ort in Ihnen klar hören zu können. Machen Sie inneres Zuhören zu 
einer ständigen Praxis. Es wird Ihnen helfen, sich durch den vor Ihnen liegenden Tumult 
zurechtzufinden. Zuhören und fühlen. Zuhören und fühlen. So werden Sie Ihren Kurs 
bestimmen — Moment für Moment, Tag für Tag. 
Wir werden zu all diesen Themen mehr zu sagen haben, aber im Moment verlassen wir Sie in 
Frieden, in Ehre und mit Segen für Ihre Bereitschaft zu tun, was Sie tun. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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ENERGIEPAKETE UND DIE KONSENSREALITÄT 
30. Dezember 2004 

Schon gut, jetzt. Es ist an der Zeit, dass wir uns zu dem Weg äußern, der unmittelbar vor uns 
liegt. Zunächst lassen Sie uns über Energiepakete sprechen. Wenn genügend Menschen 
denken, dass etwas wahr ist, bildet es eine „Konsensrealität“, die ein Eigenleben annimmt. Es 
ist wirklich ein Energiepaket, das seine eigene Identität und sein Selbstbewusstsein besitzt, 
genau wie Sie. 
Zum Beispiel sind Ihre geografischen Karten eine Form der Konsensrealität. Sie neigen dazu, 
übereinzustimmen, dass diese imaginären Linien, die „Grenzen“ genannt werden, reale Dinge 
sind und sie werden als eine Entität in die Realität geboren, genau wie ein Baby physisch 
geboren wird und ein Identitätsmuster annimmt, das es von jedem anderen Baby unterscheidet, 
das geboren wird. Genauso verhält es sich mit den Einheiten, die Sie Städte, Landkreise, 
Bundesstaaten und Länder nennen. Jeder von ihnen hat einen Charakter, der ihn personalisiert 
und ihn vom Energiepaket jeder anderen vergleichbaren Entität unterscheidet. 
Wenn Sie jemals von einer Entität zu einer anderen gereist sind, haben Sie vielleicht bemerkt, 
dass sich die Qualität der Energie ändert, wenn Sie diese imaginäre Linie überschreiten. Man 
spürt, dass sich Los Angeles anders anfühlt als New York, Chicago oder Kansas City. Man 
kann spüren (wenn man weitläufiger gereist ist), dass sich die USA anders fühlen als Europa 
oder Japan. Jedes davon ist ein Energiepaket, das durch den „Geist“ der Konsensrealität 
erschaffen wird, und es trifft ebenso auf die Entität „Zeit“ zu. 
Die meisten von Ihnen, die diese Nachricht lesen, beziehen sich auf den gregorianischen 
Kalender, obwohl, wie wir in der Vergangenheit bereits aufgezeigt haben, dass es andere 
Kalendersysteme, die in Gebrauch sind, gibt. Jedes dieser Kalendersysteme markiert Zeiträume 
in der gleichen Weise, wie Städte, Landkreise, Bundesstaaten und Länder durch imaginäre 
Konstrukte der Konsensrealität markiert und definiert sind. Sie nennen sie Sekunden, Minuten, 
Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre. 
Eine der wichtigsten Bestimmungsgrößen von Zeitmessungen ist der Mechanismus, bei dem 
ein Individuum in der Praxis, die Sie als Handel bezeichnen, mit einem anderen Individuum 
Einheiten von einem vereinbarten Wert austauscht. Diese Person kann eine einzelne Person 
sein, die mit einer anderen Person interagiert, wie z.B. eine Wassermelone an einem 
Straßenstand zu kaufen, oder sie kann so komplex sein wie ganze Handelssysteme, die die 
Transaktionen vieler Personen vernetzen, wie z.B. Ihre Aktien- und Warenbörsen. Ganze 
Länder können sich mit anderen Ländern austauschen, auch durch die Autorität, die den 
jeweiligen beteiligten Regierungseinheiten durch die Konsensrealität gegeben ist. 
Die meisten Menschen nehmen das alles so selbstverständlich hin, dass sie nicht einmal 
erkennen, dass sie in einer fiktiven Welt operieren. Es ist alles erfunden, und der einzige Grund, 
warum es funktioniert, ist, dass alle damit einverstanden sind, dass es „so ist, wie es ist“. Es 
sind einfach sehr viele Energiepakete, die durch die Zustimmung so vieler Menschen 
aufrechterhalten werden, dass es das ist, was real ist. 
Aber es gibt auch einen anderen Geist am Werk — den Geist des Schöpfers — und DIESER 
Geist ist der einzige, der wirklich „real“ ist. Es schafft auch Energiepakete, und wenn man sich 
mehr und mehr auf den Geist des Schöpfers ausrichtet und anfängt, mehr in Harmonie mit 
DIESEM anstelle der Konsensrealität der Menschen zu arbeiten, dann ändern sich die Dinge 
auf viele verschiedene Arten. 
Je mehr man sich an der WIRKLICHEN Realität des „Realen“ orientiert, desto mehr fällt man 
davon ab, die gewohnte Weise zu sehen und zu erleben, und das kann zunächst etwas 
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desorientierend sein. Wenn jedoch die Zeit fortschreitet und man sich mehr an das gewöhnt, 
was „real“ im Gegensatz zur Fiktion ist, dann beginnt man, mit „anderen Augen “ zu sehen. 
Man beginnt eine Verschiebung der Identität zu erleben, die ziemlich verwirrend sein kann, 
wenn man versucht, sich wieder mit der Identität zu verbinden, die man den größten Teil seines 
Lebens verstanden hat. Sie verlieren das Interesse an den Dingen, die außerhalb von Ihnen 
entspringen, und Sie beginnen, die Dinge zu erkennen und auf sie zu reagieren, die aus Ihrem 
Inneren entspringen — die Gaben des Schöpfers, die Sie tragen, einfach weil Sie der Schöpfer 
im Ausdruck SIND, nicht weil Sie sie verdient haben. 
Ängste kommen auf, weil das so eine radikale Sache ist. Es steht im Widerspruch zur 
Konsensrealität, aber es ist die Konsensrealität, die „erfunden“ und nicht real ist. In Ihrem 
zellulären und Speziesgedächtnis haben viele von Ihnen jedoch tiefe Narben von der 
Entstehung des Zorns der Konsensrealität, wenn sie in Frage gestellt wird und sie sich nicht 
ändern will. Diese Energiepakete (wie die Konsensrealität), die sich ihrer selbst bewusst sind, 
können Veränderungen so sehr widerstehen wie jedes verkörperte Wesen. Sie sehen das in 
Ihren Institutionen, Ihren Regierungen, Ihren Streitkräften ... in jedem Aspekt des menschlichen 
Strebens streben diese Energiepakete danach, sich selbst zu erhalten, so wie Ihr „Ego“ danach 
strebt, Sie in Ihrer gegenwärtigen Form zu erhalten. 
Sie sind Pioniere, weil Sie gekommen sind, um einen Weg in eine völlig neue Welt zu 
beschreiten — nicht eine, die eine generalüberholte Version der gegenwärtigen ist, sondern 
etwas, das es überhaupt nicht gegeben hat, außer in Ihren Erinnerungen an die „Zukunft“. Die 
Welt, die Sie erschaffen wollen, läuft der gegenwärtigen Konsensrealität völlig zuwider und 
würde als „Gefahr“ für das gegenwärtige System angesehen werden — als „Feind der 
[gegenwärtigen] Umstände“. Wie können Sie sich an etwas ERINNERN, das noch nicht erlebt 
wurde? Sie können nicht. Sie erinnern sich daran, weil Sie diese Welt SCHON erlebt HABEN! 
Sie sind hierhergekommen, hier verkörpert und haben diese Erinnerung mit sich getragen, und 
Sie erwachen jetzt aus Ihrer Amnesie. 
Wie das „aussieht“, ist, dass Sie sich der Welt, die Sie um sich herum wahrnehmen, immer 
fremder fühlen, und Ihre Sehnsucht wächst, zu dem zurückzukehren, von dem Sie schon immer 
wissen, ist „wie es sein sollte“. Jeder von Ihnen, der mit diesen Botschaften tief in seinem Kern-
Selbst mitschwingt, ist bereits „dort gewesen, hat das erledigt“ (um Ihren Ausdruck zu 
verwenden), aber es ist das Energiepaket von „Zuhause“. 
Sie sind als Botschafter auf der gegenwärtigen Erde (Engel bedeutet „Botschafter“) und die 
Botschaft, die Sie tragen, kodiert in Ihren Zellen, ist die Botschaft der „guten Nachricht“ von 
Terra — der Welt, die vor Ihnen liegt. Indem Sie hier sind, indem Sie diesen neuen Ton, dieses 
Energiepaket in sich tragen, sind Sie die Samen dieser neuen Welt, und Sie tragen in sich das 
ganze Wissen darüber, wie man dieses Energiepaket lebt, aber es ist nichts, was man jemand 
anderem geben kann. 
Sie werden dieses Wissen nicht an jemanden GEBEN, der es noch nicht hat. Sie tragen es in 
sich, und gemeinsam lassen Sie einen Ton — ein Frequenzmuster — erklingen, das ein neues 
Schwingungsmuster erzeugt. Dieses Muster läuft völlig gegen die Institutionen und die 
investierten Muster der Konsenswirklichkeit, so dass, wenn es möglich wäre, die 
Konsenswirklichkeit versuchen würde, dieses neue Muster von der Existenz abzuhalten. 
Es liegt nicht daran, dass die Konsensrealität „böse“ ist oder Sie kontrollieren will. Es ist einfach 
so, dass sie sich selbst aufrechterhalten will. Das ist die Aufgabe dieses Energiepakets — sich 
selbst zu verewigen und zu erhalten — und um dies zu tun, muss sie sich vor allen 
Herausforderungen schützen ODER sich verändern und sich an diese Veränderungen 
anpassen und diese in ihre neue Definition von sich selbst mit einbeziehen. Aber Veränderung 
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ist nicht einfach, wenn so viel Energie in das investiert ist, was „immer gewesen ist“. So wie die 
Menschen sich der Veränderung widersetzen werden, bis es viel mehr zu gewinnen gibt, wenn 
sie sich der Veränderung stellen, als wenn sie sich weiterhin der Veränderung widersetzen, wird 
sich auch die Konsensrealität der Veränderung widersetzen, bis es viel mehr bei der Anpassung 
an neue Denkmodelle zu gewinnen gibt. 
Warum bringen wir das zum jetzigen Zeitpunkt zur Sprache? Weil Sie sich einer dieser Grenzen 
nähern, von denen wir zu Beginn dieser Diskussion gesprochen haben. Je nachdem, wo Sie 
wohnen, werden Sie in sehr kurzer Zeit eine der Grenzen überschreiten, über die Sie sich einig 
sind, die ein „Jahr“ genannt wird. Diesmal ist das Jahr, auf das wir uns beziehen, das des 
gregorianischen Kalenders; das Jahr, in dem es heißt, dass 2005 gleich beginnt. Wir beziehen 
uns auf DIESEN spezifischen Kalender, denn er ist derjenige, der für den globalen Handel 
verwendet wird, und es sind die Interessen des globalen Handels, die unter den möglichen 
konkurrierenden Interessen und Prioritäten innerhalb der Konsenswirklichkeit am 
konsequentesten verteidigt werden. 
„Kommerz ist König“ in der Konsensrealität, und alle anderen Werte und Ziele sind sekundär 
und davon abhängig. Der Handel ist der Motor, der die Konsensrealität am Laufen hält, der die 
Menschen willens hält, viele Dinge zu akzeptieren, um ihre materielle Position in einer 
materiellen Welt zu erhalten und zu verbessern. All das wird sich ändern und radikal verändern. 
Das Jahr, das Sie als 2005 bezeichnen, wird viele Umwälzungen erleben. Der Sinn dieser 
Umbrüche ist kein menschlicher, sondern ein energetischer. Der Planet hat einen Ort erreicht, 
an dem er aktiv die „Gedankenformen“ oder Energiepakete der Vergangenheit abwirft, 
insbesondere die Energiepakete, die die menschliche Spezies durch ihre Konsensrealität im 
Laufe der Zeit geschaffen hat. Diese Umbrüche werden die Konsensrealität direkt in Frage 
stellen, und es wird viel Chaos entstehen. Zuerst wird die Antwort darin bestehen, zu 
versuchen, an dem festzuhalten, was WAR — es um jeden Preis zu erhalten. Aber der Druck 
zur Veränderung ist jetzt unerbittlich, und alle Dinge, die sich nicht beugen und anpassen, 
werden stattdessen brechen. Im kommenden Jahr wird alles die ersten „Wehen“ durchlaufen, 
die mit der Geburt dieser neuen Welt verbunden sind. 
Behalten Sie im Hinterkopf, dass alles, was wir sagen, nur für die Zeitlinie relevant ist, die zu 
Terra führt. Alle Menschen, die aus IHRER Welt heraustreten, gehen auf einer anderen Zeitlinie 
weiter, die für Sie nicht wahrnehmbar ist, so dass die vielen tausend, die gerade „gestorben“ 
sind, überhaupt nicht gestorben sind, sondern auf einer anderen Zeitlinie weitermachen. Wie sie 
aus IHRER Welt verschwunden sind, so sind SIE auch aus ihrer verschwunden. Es ist alles in 
göttlicher Ordnung und Teil der Abspaltung von den anderen Schicksalswegen. 
Diese „Wehen“ werden den Handel der Welt in vielerlei Hinsicht herausfordern. Es wird 
Nahrungsmittelknappheiten geben, Katastrophen, die die Fähigkeit der Finanzministerien, damit 
umzugehen, übersteigen, und finanzielle Bedrängnisse, die noch nie zuvor aufgetreten sind, 
auch nicht in der „Großen Depression“. Die Konsenswirklichkeit wird auf allen Ebenen in Frage 
gestellt, aber da alles durch das globale Handelssystem zusammengehalten wird, wird alles, 
was von nun an passiert, eine Herausforderung für diesen Handel sein, und kein Teil davon 
wird davon unberührt bleiben. Kein Land existiert isoliert von allen anderen, so dass alle Länder 
betroffen sein werden, obwohl die Details sehr individuell sein werden und jede Person eine 
andere Geschichte zu erzählen hat. 
Diejenigen von Ihnen, deren Bestimmung zu Terra führt, haben eine ganz besondere Aufgabe 
zu erfüllen. Sie müssen sich derart erhalten, dass Sie weiter das Frequenzmuster von Terra 
klingen lassen und dieses erweitern. Sie tragen Terra in sich. Sie KENNEN SIE bereits. Wenn 
Ihnen jemand Terra beschreibt, erkennen Sie sie als das Kind Ihrer eigenen Sehnsucht. 
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Ihr Traum/Ihre Vision von Terra ist Ihr Traum/Ihre Vision von „Heimat“, und Ihre Aufgabe ist es, 
die Realität von Heimat in Ihnen für eine Zeitlang zu kultivieren, bis es an der Zeit ist, sie 
mitzunehmen und auf dem neuen Planeten zu erschaffen, zu dem die Erde werden wird. Wir 
werden Ihnen „Terra-Lektionen“ geben, die Sie als das erkennen werden, was wirklich „richtig“ 
zu tun ist, aber Sie müssen verstehen, dass es allem in der Konsenswirklichkeit zuwiderläuft — 
so sehr, dass die Konsenswirklichkeit alles „rückwärts“ zu haben scheint. Die Prioritäten sind 
alle falsch, und Sie spüren das und wissen das, aber bis jetzt hatten Sie nicht nur keine 
Erklärung dafür, sondern auch keine Ahnung, was Sie dagegen tun sollten. 
Die nächsten Nachrichten werden sich mit sehr „radikalen“ Ideen befassen — radikal, da sie der 
Konsenswirklichkeit entgegenstehen. Sie müssen diesen Lehren privat, in Ihrem eigenen Geist, 
Herzen und Körper folgen. Sie müssen weiterhin IN der Welt leben, während Sie gleichzeitig 
eine neue Welt in sich selbst schaffen, also müssen Sie für eine Weile gut darin werden, „zwei 
Pferde gleichzeitig zu reiten“. 
Sie müssen weiterhin in Ihrer Welt funktionieren, sich selbst versorgen und sich gleichzeitig die 
Zeit nehmen, Ihren „Garten“ in sich selbst zu erschaffen. Sie werden dies am einfachsten 
finden, wenn Sie mit anderen Menschen gleicher Neigung in Kontakt stehen können, aber Sie 
können auch Unterstützung in sich selbst finden, wenn Sie den Mut haben, auf Ihre eigene 
innere Stimme zu hören und das Hören auf die Stimmen von allen, die Ihnen sagen würden, 
etwas anderes zu tun, einzustellen. 
Denken Sie daran, dass es viel Widerstand von denen um Sie herum geben wird. Sie werden 
sich an das festhalten, was sie wissen, solange sie können, und sogar mit Ihnen darüber 
streiten und Sie für das, was Sie wissen, als „falsch“ erklären, anstatt das, was wir hier sagen 
zu berücksichtigen. Alle bedeutenden Veränderungen wurden zum Zeitpunkt ihrer Entstehung 
abgelehnt, und diesmal ist es nicht anders. Es ist die kollektive Verbindung zwischen Ihnen, das 
kollektive Klingen der Note von Terra, das den Weg nach Hause ebnen wird. 
Dies ist keine Rettungsmission. Dies ist die Arbeit von Pionieren für eine neue Welt, und Sie 
sind auf der Erde, um diese Aufgabe zu verkörpern und auszuführen. Es muss am Boden, 
innerhalb der Aura/Ionosphäre der Erde, geschehen. Es kann nicht „von oben“ gemacht 
werden. Sie sind die „Bodenmannschaft“ für das ebnen eines Weges zu einem anderen Ort, 
aber es muss von dort aus geschehen, wo Sie „sind“, zu dem Ort, zu dem Sie „gehen“, einem 
Ort, an dem Sie bereits gewesen sind. 
Wir werden im Laufe der Zeit mehr zu diesem Thema zu sagen haben, aber für jetzt verlassen 
wir Sie in Frieden, Ehre und Segen zurück. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen 
des Himmels. 
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TERRA-LEKTION #1: VON KOHLKÖPFEN UND KÖNIGEN 
21. Januar 2005 

 „Die Zeit ist gekommen“, sagte das Walross, 
„Um von vielen Dingen zu sprechen: 
Von Schuhen, und Schiffen und Siegelwachs; 
Von Kohlköpfen und Königen.“ 

— Das Walross und der Zimmermann, von Lewis Carroll 

Schon gut, jetzt. Es ist an der Zeit, von „Kohlköpfen und Königen“ zu sprechen. Mit anderen 
Worten, um Ihren Ausdruck zu verwenden, um zum „wesentlichen Teil“ des „Op“ zu kommen. 
Wenn Sie einen Schritt zurücktreten würden und die jüngsten Entwicklungen von einer 
größeren Perspektive aus betrachten würden — von einer Bewegung der ENERGIEN aus und 
nicht von den Details (den SYMPTOMEN der Energien) her, würden Sie sehen, dass all dies 
ein Hinweis auf eine weitere Bewegung in Richtung der Pole des eigenen Schicksals/der 
eigenen Bestimmung ist. In gewisser Weise war alles vorbestimmt, bevor die Verkörperung 
stattfand, so dass jeder dieser Spieler aus seiner „von Gott gegebenen“ Rolle heraus handelt. 
Sie haben dies bereits in [der Nachricht] „Das Gottspiel“ gesehen, aber jetzt ist es Zeit, dies in 
Ihrem Leben wirklich zu LEBEN. 
Sie müssen — um Ihrer selbst willen und wegen der „OP“ — Abstand nehmen, zurücktreten 
und einfach Ihre Note singen. Sprechen Sie Ihre Wahrheit, wenn Sie gefragt werden, aber 
machen Sie sich in keiner Weise von einem bestimmten Ergebnis in irgendeiner Situation 
abhängig. Wenn Sie mit jemandem interagieren, der keinen klaren Fokus hat, oder verwirrt ist, 
fragen Sie: „Was wollen Sie für sich selbst?“ Nicht, „Wie ist Ihre Orientierung?“ 
Indem sie das verfolgen, was sie begehren — was sie wollen, werden sie sich auf ihre 
Bestimmung im größeren Ganzen konzentrieren. Ihr Begehren ist ein Ausdruck des Begehrens 
des Schöpfers. Um alles zu erfahren, braucht der Schöpfer all diese verschiedenen Akteure, um 
alle möglichen Entscheidungsmöglichkeiten zu erforschen. 
Jeder Mensch trägt in sich den Kompass, der seine Reise lenkt, und — weil seine „Augen 
verbundenen“ sind — kann das Suchen manchmal ungeschickt wirken, aber auch diese 
Ungeschicktheit dient dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse im Kontext des Ganzen. Winzige 
Bewegungen, kleine Entscheidungen, werden durch den Schnittpunkt mit anderen Bewegungen 
in der gleichen allgemeinen Richtung verstärkt. In dem Maße, in dem sich ein klares Muster 
herausbildet, wird die Ausrichtung mit anderen kohärenter und damit kraftvoller. Jeder Einzelne 
fühlt sich auf NATÜRLICHE Weise von dem angezogen, was das seine ist — auf die perfekte 
Weise und zum perfekten Zeitpunkt im Einklang mit dem Ganzen — und das Wunder ist, dass 
er dies als Entdeckung erlebt, ähnlich wie wenn man die Hand in die Tasche für seine Schlüssel 
steckt und stattdessen viel Geld herauszieht. 
Jeder Mensch trägt in sich alles, was nötig ist, um dorthin zu gelangen, wo er hingeht, und für 
alle Schritte auf dem Weg. Der „neue Song“ wurde geschrieben, bevor die Welt erschaffen 
wurde. Jeder von Ihnen war damals auf einander ausgerichtet; jeder von Ihnen kommt jetzt in 
Übereinstimmung mit jedem anderen. [Sara] war einfach die Person mit der Stimmgabel. Das 
ist alles. Sie ist nicht dazu gedacht, Sie zu führen. Sie klingt nur die Note, auf die Sie warten, 
um diese zu hören, und Sie beginnen zu summen, weil es von Natur aus auch IHRE Note ist. 
Sie müssen verstehen, dass niemand ändern kann, was er oder sie zu sein gekommen ist, für 
welche Aufgaben sie oder er gekommen ist, für welche Erfahrungen er oder sie gekommen ist. 
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Ihr Leben ist BEREITS geschrieben, und der „Autor“ ist die Überseele, im Einsatz des Entwurfs 
und der Wünsche des Schöpfers. Daher ist es Ihre Aufgabe, die Note einfach weiter zu spielen. 
Wenn die Menschen [diese] nicht „hören“, dann spielen Sie sie einfach immer wieder — und 
immer wieder und immer wieder und wieder und wieder. 
Diese Note wird bei jedem, der mit sie in Kontakt kommt, eine Antwort hervorrufen. Für 
diejenigen, deren innere Stimmgabeln auf den gleichen Ton eingestellt sind, werden sie in 
Resonanz mit diesem Ton gezogen und beginnen auch mit ihm zu vibrieren — vielleicht 
manchmal zaghaft, aber schließlich mit wachsendem Vertrauen und Zuversicht, dass es auch 
IHRE Note ist. 
Wir betonen, dass dies einfach so ist, wie es IST. Niemand kann seine Note ändern. Einige 
werden Ihre Note hören und sich zu ihr hingezogen fühlen, weil sie denken, dass es vielleicht 
ihre ist, und während es vielleicht ähnlich ist, ist ihre Note hinreichend anders, dass sie 
schließlich — weil sie NICHT in volle Resonanz mit ihr kommen — weil sie nicht durch sie 
vibrieren und sie ihr Lied erweckt, ihre Leidenschaft zu singen, sich für diese Note zu öffnen und 
sie ohne Widerstand durch sie zurückschallen zu lassen, sie werden sich entsprechend der 
Intensität ihrer Suche weiterbewegen. Einige werden „lauwarm“ sein und nie ihre Note finden, 
gerade weil das auch eine gültige Erfahrung ist, und der Plan für ihr Leben ist, dass sie NICHT 
„finden“, sondern weiterhin suchen müssen, durch andere Inkarnationen in anderen Raum/Zeit-
Umgebungen. 
Nun kommen wir zum letzten Punkt: den polaren Gegensätzen. Je stärker eine Note auf EINE 
Polarität polarisiert ist, desto mehr stört oder irritiert sie jemanden mit der entgegengesetzten 
Polarität. Mit anderen Worten, je mehr eine Note einer anderen gegenüber steht, desto stärker 
erzeugen sie Uneinigkeit, wenn sie miteinander in Kontakt kommen. Die Reaktion ist jedoch 
unterschiedlich in ihrem Ausdruck. 
Wenn man von einer positiven Polarität ist, die auf Kooperation basiert, wäre die Antwort, 
zusammenzuhalten, die gemeinsame Note mit Freude am Singen zu singen und einfach die 
Note — das Lied — ins Universum zu schicken — frei gegeben, frei gesungen, ohne 
Widerstand oder Anhaftung an die Wirkung. Dazu sind Sie und „ihre Art“ geschaffen, und dabei 
wird Ihre Note — die Note des Friedens, der Freude und der Liebe — widerhallen und eine 
WELT buchstäblich in die Form bringen, die früher nur als Potential im Geist Gottes existierte. 
Die entgegengesetzte Polarität zu Ihrer — die negative Polarität — basiert jedoch auf Angst und 
Konkurrenz — auf „Macht über“ statt reiner Macht von innen, und so ist ihre Antwort aus der 
Perspektive DIESER Polarität vorhersehbar: Sie MÜSSEN mit Ihnen streben, ihre Macht über 
Sie geltend machen, Ihre Macht zu BESITZEN oder versuchen, Sie zu zerstören, wenn es keine 
andere Möglichkeit gibt. 
Je mehr Sie Ihre Note singen, desto mehr bringen Sie „Angriffe“ aus denen der negativen 
Polarität hervor. Sie sind einfach so, wie SIE sind; Ihr seid einfach so, wie IHR seid. Jeder tut 
und ist das, was er/sie sein und tun soll, durch göttlichen Plan. In der Vergangenheit hat dies 
blutige Kriege ausgelöst und die IDEE des Krieges als Bewältigungsform geprägt, als Mittel, um 
anderen den eigenen Willen aufzuzwingen, um ihr Lied zu unterdrücken und zu beseitigen. 
Die Idee, anderen mit militärischen Mitteln „Freiheit“ aufzuzwingen, ist ein Beispiel dafür. Man 
kann keine „Freiheit“ aufzwingen. Das ist ein Widerspruch in sich. Man kann Freiheit nur durch 
Zusammenarbeit bei der Suche nach gegenseitig wünschenswerten Umständen schaffen und 
fördern und jedem erlauben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne sich an ihre Wahl zu 
binden. Jede Auferlegung einer Ideologie über eine andere ist Tyrannei, nicht Befreiung, und 
darin liegt keine Freiheit. 
Das gilt sowohl für die Ideen, die „gut“ zu sein scheinen, als auch für die „schlechten“ Werte von 
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Gier und Machthunger. Sie alle übersetzen zu einer Äußerung, die besagt: „MEIN Weg ist der 
richtige Weg, und jeder, der nicht an meinem Denken beteiligt ist, irrt sich.“  
Nein, sie irren sich nicht. Sie schwingen einfach mit einem anderen Lied, einer anderen Note, 
die ein anderes Ergebnis hat. Diejenigen, die denken, dass sie von der positiven Polarität sind 
und versuchen, ihre Ansichten dem Rest der Welt aufzuzwingen — die durch die rosafarbene 
Brille der Verleugnung sehen und Dinge sagen, von denen sie sich WÜNSCHEN würden, dass 
sie wahr wären, aber für die es keinen eindeutigen Beweis dafür gibt, dass sie wahr sind — sie 
sind von KEINER Polarität. Sie leugnen einfach, was IST, „wie es IST“ und damit, was sein 
muss. 
 „Wünschen macht es nicht so.“ Aber „wollen“ ist anders als bloßes Wünschen. Das Wollen 
enthält in sich einen Samen des Begehrens, einen Teil des Begehrens des Schöpfers, alle 
Dinge zu erfahren. Ihr „Wollen“ ist der Treibstoff für Ihre Reise. Es befeuert Ihr Begehren und 
treibt Sie zur Erfüllung Ihres Begehrens an. Das Wünschen ist eine Fantasie, ein „schön 
wärs....“-Gedanke, der zu nichts führt. Aber das Wollen führt zu Handeln, und das Handeln führt 
zu Ergebnissen, die zu weiteren Handlungen führen, und so weiter. Das Klingen der eigenen 
Note ist der Funke, der das Feuer des Begehrens entfacht, und das Begehren wird durch den 
Grad der Leidenschaft angeheizt, den die Person in sich trägt, um ihren Wunsch zu erfüllen. 
Nicht jeder trägt die gleiche Menge an Leidenschaft. Je nachdem, wo sie sich auf dem 
Polaritätskontinuum befinden, desto weiter geht es zu den beiden Extremen der positiven und 
negativen Polarität, desto größer und intensiver ist die Leidenschaft, die den Zielen dieser 
Polaritäten innewohnt: kooperative Leistung für die eine und totale „Macht über“ für die andere. 
In dem Maße, in dem man sich von diesen Extremen wegbewegt, desto geringer ist die 
Leidenschaft zur Erreichung eines Ziels. Wenn die „Hitze des Begehrens“ an den Polen am 
größten ist, würde man sagen, dass das Zentrum „lauwarm“ oder gemäßigt ist. Überhaupt kein 
Feuer. 
Sie, die Sie Teil der Operation Terra sind, gehören zum positiven Pol und je mehr Sie 
gemeinsam Ihre Vision von Terra erklingen lassen, desto stärker erklingt Ihre kollektive Note 
durch die Matrix des Geistes Gottes und erzeugt stehende Wellen, die buchstäblich Terra von 
dieser Matrix erschaffen, in der alle Potentiale existieren. 
Sie manifestieren Terra durch das, was Sie sind, was Sie in sich tragen, und Ihre Bereitschaft, 
gemeinsam mit anderen das neue Lied zu singen. Deshalb sind Sie hier. Dafür sind Sie 
gekommen. „Baby Terra“ wurde „gezeugt“, und während die vielen kommen, um ihre Stimmen 
mit Ihrer Stimme zu vereinen und dieses Lied zu singen, diese Note von Terra, die „Glasdecke“ 
von 3D wird zertrümmert, die Barriere wird aufgebrochen, und der energetische Weg wird für 
diejenigen, die nach Terra gehen, an Ort und Stelle verankert sein. 
Abschließend werden wir Ihnen auch sagen, dass es Ihre Aufgabe ist, einfach 
zusammenzuhalten und weiterhin die Note für Terra erklingen zu lassen, wenn sich die Dinge 
auf der Welt „erhitzen“. Wir haben einen Schutzschild um Sie herum platziert, aber er wird durch 
Ihr Engagement und Ihre Hingabe an diese einzelne Aufgabe aufrechterhalten: die Note für 
Terra zu singen. Wenn Sie dies tun, egal wie viel Zähneknirschen es in denen der 
entgegengesetzten Polarität hervorruft, sind Sie sicher und Terra ist sicher und niemand wird 
die Geburt dieser neuen Welt verhindern. Es ist so bestimmt und so soll es sein. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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TERRA-LEKTION #2: BRÜCKEN BAUEN 
5. März 2005 

Schon gut, jetzt. Wir haben darum gebeten, mit Ihnen zu sprechen, weil eine kritische Schwelle 
im Verlauf der Ereignisse, von denen wir gesprochen haben, erreicht worden ist. Aus unserer 
Sicht gibt es keine lineare Zeit, aber wir nehmen sequentiell wahr. Die Dinge stehen in einem 
linearen und logischen Zusammenhang zueinander. Das Ereignis A bezieht sich also auf das 
Ereignis B und das Ereignis C wird zwischen das Ereignis B und das Ereignis D eingefügt, und 
die Logikzweige, von denen wir gesprochen haben, existieren auch in linearer Beziehung 
zueinander. Das Ergebnis von Entscheidungspunkt 1 beeinflusst, welcher Entscheidungspunkt 
2 sein wird. 
Wenn eine Handlungsabfolge gewählt worden ist, wird nur auf die Logikzweige zugegriffen, die 
von diesem Ergebnis ausgehen. Wenn Sie sich also entscheiden, Eier zum Frühstück zu essen, 
müssen Sie sich nicht entscheiden, welchen Marmeladesorte Sie auf Ihre Eier streichen — es 
sei denn, Sie streichen gerne Marmelade auf Ihre Eier! Wenn Sie sich jedoch entscheiden, 
TOAST mit Ihren Eiern zu essen, dann ist das ein Ergebnis eines anderen Logikzweiges (Toast 
oder kein Toast), der sich aus Ihrer Entscheidung ergibt, Eier zu essen, die dann auf die 
Entscheidungen über Marmelade (Marmelade oder keine Marmelade) zugreifen. Jedes Ereignis 
und jede Entscheidung stehen in linearer und logischer Beziehung zu denjenigen, die ihm 
vorausgehen und folgen.  
Nun stehen wir also an einem bestimmten Punkt der Reise, einer der natürlich aus seiner 
Beziehung zu den Ereignissen, die stattgefunden haben, und als Brücke zu denen, die ihr 
folgen werden, entstanden ist. Wir haben auch von parallelen Realitäten gesprochen, die alle 
möglichen Logikzweige berücksichtigen (einen, in dem man Eier isst, und andere, in denen man 
andere mögliche Entscheidungen für sein Frühstücksmenü trifft). Aber wir haben AUCH von 
einer Zeit gesprochen, in der ein Schwellwert erreicht wird, der nicht verzögert werden kann, 
eine Art Barriere, die existiert, um weitere Möglichkeiten der Erkundung zu begrenzen. Sie 
könnten dies als den Abbruchpunkt dieser bestimmten Schöpfung bezeichnen. 
Durch den Mechanismus paralleler Realitäten werden verschiedene Wege durch lineare 
Abfolgen von Ereignissen entworfen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Wir haben 
diese als Zeitlinien bezeichnet. Wir haben auch schon früher von einem Phänomen gesprochen, 
bei dem Menschen, die auf IHRER Zeitlinie zu sterben scheinen, auf einer anderen 
unbeschadet fortbestehen. 
Wenn ein „Tod“ eintritt, trennt die Überseele die Silberschnur von dieser Erweiterung von sich 
selbst und dieser physische Körper bleibt zurück. Deshalb blieben bei der Katastrophe, die sich 
gegen Ende Dezember in Asien ereignete, so viele Leichen zurück.* Ihre Silberschnüre wurden 
getrennt und in ihre Überseelen zurückgezogen, aber ANDERE Körper, die von diesen 
SELBEN Überseelen geschaffen wurden, wurden weiterhin in anderen Parallelwelten 
unterhalten. 
Nichts wird verloren gehen, aber einige werden vergehen von jeder Zeitlinie, die verfolgt wird, in 
den Zeiten, in denen Sie sich befinden. Wenn dies abgeschlossen ist, werden die Zeitlinien 
vollständig voneinander getrennt sein, und die Personen, die verschiedene Zeitlinien 
einnehmen, werden auch voneinander getrennt sein. Für jeden Menschen werden die 
„Anderen“ verschwunden sein, aber sie werden sich selbst als fortwährend [existierend] 
erleben. 
Wir haben betont, dass das meiste von dem, was wir zum Ausdruck gebracht haben, für ein 
bestimmtes Publikum bestimmt ist: diejenigen, die die Lichtcodes in ihrer DNS tragen, um auf 
den Ton dieser Nachrichten zu reagieren, und deren Überseelen die Wahl getroffen haben, 
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dass sie die Reise nach Terra erleben. Wir möchten hinzufügen, dass es eine weitere Zeitlinie 
gibt, die Ihrer ähnlich ist, deren Bewohner aber dazu bestimmt sind, sich als Kinder zu 
verkörpern, die zu einem späteren Zeitpunkt auf Terra geboren werden. 
Diese Menschen mögen sich von diesen Nachrichten als Teil ihrer Suche angezogen fühlen, 
aber sie halten sie nicht auf die Weise an ihnen, wie Sie es tun. Sie fühlen eine gewisse 
Aufregung in sich selbst, aber es ist nicht die klare Aktivierung, die auftritt, wenn die Lichtcodes 
mit denen übereinstimmen, die wir durch den Mechanismus der Nachrichten hervorgebracht 
haben. Es weckt eine Sehnsucht in ihnen, die in anderen Leben wiederauftauchen wird, die ihre 
Überseelen in anderen Raum-/Zeitumgebungen schaffen, und es wird sie schließlich zu Terra 
führen, aber nicht zu DIESEM Zeitpunkt. 
Unsere Stimme spricht direkt zu den relativ wenigen, die die Pioniere sein werden, die mit Terra 
verbunden sind. Diejenigen, die sich zu anderen Lehren hingezogen fühlen, gehen zu diesem 
Zeitpunkt nicht nach Terra, sondern vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem die 
Schöpfung aktualisiert und neu begonnen wurde.  
Zeit ist eine Vektorgröße, ähnlich wie Breite, Höhe und Länge. Raum hat Volumen, das durch 
Einheiten von Breite, Höhe und Länge beschrieben wird, und Zeit ist eine Möglichkeit, zu 
identifizieren, auf welches bestimmte Ereignis im Raum Bezug genommen wird. Sie können 
beispielsweise einen bestimmten Ort innerhalb einer Stadt identifizieren, aber um zu 
identifizieren, was an diesem Ort existiert, müssen Sie auch angeben, WANN das existiert 
worauf Sie sich beziehen. Der Bus, der gestern Morgen vorbeifuhr, hatte andere Fahrgäste als 
der, der heute Nachmittag dort vorbeifährt. 
Sie können sehen, wie kompliziert es sein kann, bei bestimmten Dingen genau zu werden, aber 
wir nehmen den einfachen Weg: Wir greifen auf alles gleichzeitig zu, und wir erleben alle 
möglichen Entscheidungen als ständig präsent. Es muss für Sie so klingen, als wäre es sehr 
schwer, den Überblick zu behalten, aber es ist für uns sehr natürlich, und es wird für Sie bald 
sehr natürlich sein, wenn Sie wieder bei vollem Bewusstsein sind. Wir navigieren durch dieses 
Labyrinth von Potenzialen durch das, was sich uns präsentiert. Derjenige, der die Präsentation 
durchführt, ist der Schöpfer selbst, und alles, was wir tun, ist zu beobachten und angemessen 
auf das zu reagieren, was der Schöpfer durch das, was er präsentiert, „sagt“. 
Wir können fühlen, was angemessen ist, und SIE werden in der Lage sein, zu fühlen, was 
angemessen ist. In dem Maße, in dem Sie in sich hineinhören, können Sie spüren, was jetzt 
angemessen ist. Eine Wahl fühlt sich immer besser an als jede andere, mehr „richtig“ als jede 
andere. So ist es auch für uns, aber wir müssen nicht sehr lange darüber reflektieren, so wie 
Sie es vielleicht tun. Wenn Sie lernen, Ihrem intuitiven Sinn zu vertrauen, wird es für Sie 
einfacher, spontan auf das zu reagieren, was auch immer es ist, was sich zeigt, aber Sie 
werden das die ganze Zeit über tun, als die natürliche Art zu sein, sobald Sie das volle 
Bewusstsein erreicht haben. 
Nun, weil wir keine lineare Zeit erleben, haben wir die Ankunft bestimmter Dinge in der 
Vergangenheit angekündigt, weil sie sich uns als unmittelbar bevorstehend gezeigt haben. Das 
war unsere Erfahrung mit ihnen. Auch wenn wir Sie beobachten, Ihre Gedanken hören, sehen, 
was Sie sehen, und Sie in Ihrem Kern verstehen können, TEILEN wir nicht Ihr Erleben, so wie 
Sie es erleben. 
Ereignisse und Phänomene, die wir kommuniziert haben, waren im Entstehen begriffen, wie 
z.B. „Die Zeit der Einsammlung“ oder sogar „[die] Booster-Raketenzeit“, die wir als unmittelbar 
bevorstehend empfanden, und wir haben sie auf diese Weise kommuniziert, aber innerhalb der 
linearen Zeit brauchten diese Potentiale viel länger, um auf IHREM Wahrnehmungsbildschirm 
zu erscheinen, als sie es aus unserer Perspektive für uns getan hatten. Für uns wird alles sofort 
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wahrgenommen, sobald es aus dem Formlosen hervorgeht, und wir haben unser Bestes getan, 
um es in Ihren Bezugsrahmen zu übersetzen, aber die tatsächlichen Ereignisse verzögerten die 
Unmittelbarkeit, die wir für sie empfanden. 
Die Zeit der Einsammlung ist nun im Gange, innerhalb der linearen Zeit. Der Zeitpunkt des 
Anhebens der ersten beiden Wellen wird (nochmals, aus UNSERER Sicht) bald folgen. Wir 
erwarten, dass dies später in diesem Jahr beginnt, haben aber keine Möglichkeit, sicher zu 
sein, bis es tatsächlich eintritt. Unser Bezugsrahmen wird nicht von uns gelenkt, sondern als 
Antwort auf das, was im Denken des Schöpfers entsteht. In Ihrer Bibel steht: „Kein Mensch 
kennt die Stunde oder den Tag; nur der Vater weiß es.“ Das ist es, worüber wir hier sprechen. 
In IHREM Erleben findet die Wahrnehmung von innerhalb der linearen Zeit statt; Unseres findet 
in einem ewigen Zustand der „Jetztzeit“ statt, aus der wir nur abschätzen können, wann es auf 
der physischen Ebene entstehen wird. Die Dinge existieren IMMER als volle Potentiale 
innerhalb des „Geistes Gottes“, aber wie Sie ohne Zweifel bereits erlebt haben, gibt es eine 
Qualität der Entfaltung, die einen Gang durch die lineare Zeit erfordert, damit die volle 
Manifestation auf der beobachtbaren Ebene von Raum/Zeit stattfinden kann. 
Lassen Sie uns zum Beispiel zu den Bussen zurückkehren, die an einem bestimmten Ort in 
einer bestimmten Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt vorbeifahren. Wenn es „geschrieben“ 
steht, dass sich zwei Personen in einem dieser Busse treffen werden, indem sie nebeneinander 
sitzen, müssen alle Ereignisse, die dazu führen, dass sie innerhalb von Raum/Zeit am gleichen 
Ort in den gleichen Bus steigen, perfekt aufeinander abgestimmt sein, damit dies geschieht. 
Während wir die Potenziale beobachten können, haben wir weder die Kontrolle über sie noch 
die Fähigkeit, sie vorherzusagen, außer innerhalb bestimmter Wahrscheinlichkeiten. Da wir 
jedoch in der Lage sind, die Skripte ihrer Überseelen für sie zu lesen, wissen wir, dass sie sich 
treffen werden und bestimmte Interaktionen zwischen ihnen stattfinden werden, in 
Übereinstimmung mit diesem Skript, auch wenn wir warten müssen, um zu sehen, wie es 
tatsächlich in linearer Zeit abläuft. 
So, wir haben Ihnen eine „Karte des Territoriums“ gegeben — die Karte der Reise nach Terra, 
die Sie machen und gemacht haben, seit Sie aus dem Geist des Schöpfers als ein tatsächlicher 
Ausdruck des Schöpfers aufgetaucht sind. Wir haben Ihnen einige der Merkmale der Reise 
gegeben, und wir haben Ihnen einige der Marker dafür gegeben, genau wie Sie es auf Ihren 
Autobahnen getan haben. Sie sehen eine Kilometermarkierung, die Ihnen sagt, wie weit Sie 
sich zwischen zwei Punkten auf dieser Autobahn befinden — von ihrem Anfang bis zu dem 
Punkt, an dem Sie sich befinden, während Sie diese Kilometermarkierung passieren. Diese 
Kilometermarkierungen sind gleichmäßig verteilt, ein Kilometer voneinander entfernt. Aber es 
gibt auch andere Markierungen, die Ihnen sagen, wie weit Sie von anderen Zielen entfernt sind, 
die vor Ihnen liegen — so viele Kilometer zu einer bestimmten Gemeinde oder Stadt, so viele 
Kilometer zu einer Stadt, die dahinter liegt, so viele Kilometer zu einem Ort, an dem Sie auf eine 
ganz andere Straße abbiegen können. 
Wir haben versucht, bei der Übersetzung der Karte präzise zu sein, aber es gab einige 
offensichtliche Fehlkalkulationen, die eingetreten sind, während dem Versuch Informationen, die 
uns von außerhalb der Zeit als unmittelbar bevorstehend erscheinen, mit bestimmten Orten 
innerhalb der linearen Zeit zu korrelieren. Sie machen diese Reise seit über 4,5 Milliarden 
Jahren gemeinsam, so dass unsere „Fehlermarge“ in diesem Zeitrahmen sehr gering ist, aber 
für Sie hätte diese Sie vielleicht an unserer Genauigkeit zweifeln lassen, und dafür 
entschuldigen wir uns. 
Aber jetzt sind die Zeichen klar, dass die Zeiten, von denen wir gesprochen haben, tatsächlich 
gekommen sind. Der Ereignishorizont für diese Zeiten ist überschritten und nichts wird das 
beeinflussen, was sich jetzt abspielt. Es müssen keine Entscheidungen mehr getroffen werden, 



~22~ 

die das Ergebnis auf Ihrer Zeitlinie beeinflussen. Sie können im Wesentlichen von jeder 
Notwendigkeit loslassen, etwas anderes zu reparieren, als Ihre Energien in Ihre eigenen 
Vervollständigungen, Heilung und Vorbereitung zur Transformation zu stecken. 
Das Ausrollen (oder sollten wir sagen HOCHROLLEN?) für die erste und zweite Welle steht für 
uns unmittelbar bevor. Es mag bis zu zwei Jahre innerhalb einer linearen Zeitspanne dauern, 
aber wir sehen die Bereitschaft aller beteiligten Faktoren, und das zeigt uns, dass die Zeit 
gekommen ist, ob es nun einige Monate mehr dauert oder nicht. 
Eine echte Welle hat eine Wellenform. Das mag offensichtlich erscheinen, aber für viele ist es 
nicht etwas, worüber sie wirklich nachgedacht haben. Eine Welle hat eine Vorderflanke, die zu 
einer Fülle anschwillt, die den Hauptkörper der Welle enthält, und eine Rückflanke. Die Form 
folgt der Funktion in der geschaffenen Welt, und so wird die Vorderflanke dieser Welle 
diejenigen enthalten, deren Funktionen notwendig sind, um die Aktivitäten derjenigen zu 
unterstützen, die folgen. Es wird eine Art Überlappung zwischen der Rückflanke der ersten 
Welle und der Vorderflanke der zweiten Welle geben.  
Ursprünglich wurde angenommen, dass sich die Ereignisse über eine viel größere Zeitspanne 
hinweg abspielen würden, so dass die Abgrenzungen zwischen den Wellen vorher viel klarer 
und voneinander getrennt waren. Aufgrund der von uns erwähnten Verzögerungen werden 
jedoch Ereignisse, von denen ursprünglich angenommen wurde, dass sie sich über Jahrzehnte 
erstrecken, nun sehr eng beieinander liegen. Von der ursprünglichen Liste der Ereignisse wurde 
nur sehr wenig verworfen, obwohl einige durch das Gebet, die kollektiven Auswirkungen der 
geleisteten persönlichen Arbeit und andere Veränderungen, die durch gemeinsame 
Anstrengungen zustande kamen, verbessert wurden. 
Aber jetzt sind Sie IM „Geburtskanal“ und nähern sich schnell dem „Ringpass-Nicht“**-Phase 
der Dinge. Mit anderen Worten, die unbewegliche Schwelle, von der wir vor so langer Zeit 
gesprochen haben, ist immer noch da, immer noch unbeweglich, und die Ereignisse, die 
eintreten müssen, stapeln sich gegen diese unbewegliche Schwelle oder Barriere wie eine 
einzige große Welle enormer Macht und Kraft. Diese Welle baut jetzt Kraft auf, und wir können 
also mit Zuversicht sagen, dass die Wellen unserer Bodentruppen bald aufsteigen werden, weil 
sie bald gebraucht werden. Die kommenden Zeiten werden sehr intensiv sein — viel intensiver, 
als sie es wären, wenn sie stärker verteilt gewesen wären —, aber sie werden auch viel kürzer 
sein. Hier sind Ihre „Lektionen der Hingabe“ für Sie sehr wertvoll, wenn Sie mit der 
Beschleunigung des Geschehens die zur Zeit auftritt, konfrontiert werden. 
Die Booster-Raketenzeit ist eingetreten und wieder verschwunden — zweimal. Die erste hatte 
wenig Schockwert, weil es so viel Öffentlichkeit zu ihrem langsamen Fortschritt im Laufe der 
Zeit gab, dass das „Überraschungs“-Element zum Zeitpunkt seines Auftretens so gut wie 
verschwunden war. Es ist passiert, und es hat so viele Dinge in Gang gesetzt, die sich jetzt 
abspielen. Es war wirklich der Anfang von allem, was auf den Abschluss zusteuert, aber die 
wirklichen Schocks liegen noch vor uns. Auch wenn das Ausmaß der Auswirkungen beim 
zweiten Mal viel größer war, dreht sich die Welt immer noch ziemlich genau so wie zuvor. Der 
Handel brummt immer noch, die Kommunikation ist immer noch belebt, und trotz eines 
wachsenden Unbehagens, das die meisten Menschen fühlen, aber nicht in den Griff bekommen 
können, ist das Festhalten am „Geschäft wie üblich“ immer noch da, auch wenn es mehr Mühe 
erfordert, sich festzuhalten als zuvor. 
Das Wetter ist immer noch die größte Nachricht, das und die Auswirkungen der Ölpreise. 
Ernteausfälle, Brände, Überschwemmungen und wachsende Todesopfer sind alle mit diesen 
beiden Faktoren verbunden. Aber es kommt eine Zeit des größeren globalen Zusammenbruchs 
— die Bedingungen, die diejenigen der dritten Welle für ihr Anheben vorbereitet, und deshalb ist 
es an der Zeit, diejenigen, die sie am Ende versammeln werden, aktiv vorzubereiten. 
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Ihre Zeitlinie ist die kürzeste von zwölf Zukünften, die sich aus dieser einen gemeinsamen 
Realität ergeben werden. Das ist zum Teil der Grund, warum die angegebenen Termine, die mit 
anderen Zeitachsen verknüpft sind, nicht mit Ihrem Erleben übereinstimmen. Sie greifen immer 
noch aufeinander zu, aber die Gruppen bilden sich und bewegen sich stark zu den Polen ihrer 
Bestimmung. Die Zeitlinien trennen sich und Sie gehen in den letzten Teil Ihrer Vorbereitung auf 
die bevorstehende Aufgabe. 
Ihr größter Dienst an der Welt zu diesem Zeitpunkt besteht darin, auf die Geschenke in Ihrem 
Leben zu reagieren, so wie wir es tun. In einigen von Ihnen gibt es das Gefühl, sich 
zurückzuziehen. Respektieren Sie das. Einige von Ihnen haben das Gefühl, sich in die Welt 
hinauszubewegen und sich mehr mit ihr zu beschäftigen. Respektieren Sie das. Jeder von 
Ihnen wird von innen heraus geführt, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. 
Jeder dieser Schritte führt Sie weiter auf dem Weg, der Ihnen allein gehört. Sie sind nicht viele, 
und Ihre Aufgabe und Ihr Leben sind einzigartig für Sie. Es gibt viele von uns auf den Schiffen, 
die darauf warten, Sie zu empfangen, während Sie von Ihrem Anheben „an Land gehen“, wenn 
es für Sie ansteht. Die der ersten und zweiten Welle werden eine Zeit lang auf den Schiffen 
versteckt sein und dort ihre Transformation vollenden, so dass, wenn es an der Zeit ist, 
diejenigen der dritten Welle (die in die Millionen gehen) zu sammeln, Sie werden bereit und 
ausgerüstet sein für diese Aufgabe. 
Wir hoffen, dass dies hilfreich für Sie war, den Unterschied zwischen der Art und Weise, wie wir 
die Dinge wahrnehmen, und der Art und Weise, wie Sie es derzeit tun, zu überbrücken. Wenn 
Sie Ihre Transformation abgeschlossen haben, wird unser Weg Ihr Weg sein, aber im Moment 
haben wir noch einige Brücken zu bauen. 
Wir verlassen Sie jetzt in Frieden, Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
*Das Erdbeben und der Tsunami in der Nähe von Indonesien, bei dem etwa 230.000-280.000 
Menschen in neun Ländern starben. 
**HINWEIS: Ein „Ringpass-Nicht“ — ist eine Art Barriere oder Filter, der bestimmte Energien 
innerhalb bestimmter Grenzen hält. Um diesen „Ring“ zu passieren, muss die Energie sich auf 
einem Niveau bewegen, das ÜBER dem liegt, was herausgefiltert wird. In diesem Fall bedeutet 
dies, dass alle Energien, die sich nicht „qualifiziert“ haben und über das Trennungsbewusstsein 
hinausgehen, auf der 3D-Ebene enthalten bleiben. Um über den Filter oder die Barriere 
hinauszugehen, muss das Bewusstsein über die 3D-Frequenzstufe „angehoben“ werden. 
Auf der Zeitlinie, die zu Terra führt, scheint alles, was nicht über die 3D-Ebene hinaus gehoben 
wird, zu verschwinden, kann aber auf einer anderen Zeitlinie innerhalb von 3D fortgesetzt 
werden und zu anderen Inkarnationen übergehen. Einige von denen, die das tun, werden sich 
schließlich auf Terra inkarnieren, indem sie dort geboren werden, aber nicht während dieses 
speziellen Zyklus oder dieser Lebenszeit. 
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DIE ZEIT DER LEIDEN 
10. April 2005 

Ihr Lieben, 
In der vergangenen Woche trauerten viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt um den 
Tod eines einzigen Mannes [Papst Johannes Paul II], der sie in gewisser Weise durch sein 
Leben berührt hatte. Das Läuten der Glocken, um seinen Übergang zu markieren, markierte 
auch eine Stufe im Übergang des Planeten von einem Frequenzband zum anderen. Es geht um 
dieses spezielle Frequenzband, über das wir heute sprechen möchten. 
Jede Gedankenform, Idee oder jedes Konzept hat ein Frequenzmuster. Diese Frequenzmuster 
bestehen aus Schichten unterschiedlicher „Schwere“ oder „Leichtigkeit“. Die schwersten 
Frequenzen fühlen sich für uns „schwer“ oder „dunkel“ an und die leichteren Frequenzen fühlen 
sich für uns „leichter“ oder „hell“ an. Während die Erde langsam durch die Frequenzbänder 
ansteigt, kann jedes Frequenzmuster, das durchlaufen wurde, dieses Muster nicht mehr halten 
und wird in die Manifestation gespült. Und so ist zu diesem bestimmten Zeitraum in der 
Passage durch diese Frequenzbänder die "Zeit der Leiden" gekommen. 
Dies ist ein Symptom für die Muster, die in dem Band, das gerade durchquert wurde, enthalten 
sind. Es wird sich als viele Beerdigungen, viele Verluste und viel Leid für viele Menschen auf 
der Welt manifestieren. Die Ursache dieser Leiden werden Verluste vielerlei Art sein — Verlust 
von geliebten Menschen, sowohl tierischer als auch persönlicher Art; Verlust von 
Arbeitsplätzen; Verlust von Wohnungen; Verlust von Eigentum; Verlust von Gesundheit; Verlust 
von Wohlbefinden in jeder Hinsicht. Wir sind heute in der Rolle der Trostspender zu Ihnen 
gekommen, um Ihnen zu helfen, sich mit den Leiden auseinanderzusetzen, die sich in der Welt 
manifestieren werden. 
Wir möchten Sie daran erinnern, dass diese Verluste ein Verschwinden all dessen sind, was 
nicht im Einklang mit den Frequenzen von Frieden, Freude und Liebe steht, die die Grundlage 
von Terra bilden. Sie sind ein Verschwinden von allem, was die Menschen davon abgehalten 
hat, wirklich frei zu sein, sich in all ihrer Fülle auszudrücken. Sie sind ein Verschwinden von 
allem, was die Trauer und den Mangel an Frieden, Freude und Liebe auf diesem Planeten 
VERURSACHT hat. Es wird eine Zeit der Trauer um die eigenen Verluste sein, aber es ist auch 
eine Heilung der Wurzel derjenigen, die jeden Tag unter den Verlusten der persönlichen Freiheit 
leiden, die durch die Generationen von Ignoranz, Kontrolle und Mangel herabgesunken sind. 
Während diese Zeit nun auf Sie zukommt, möchten wir Ihnen sagen, wie Sie mit dieser 
Erfahrung [präsent] sein können, damit Sie sie für die Heilung empfangen können, die sie ist. 
Wir möchten auch unsere Unterstützung für Sie und Ihren Übergang zum Ausdruck bringen und 
erklären, wie es nach Ihrem Rückzug vom Planeten für eine Zeitlang ablaufen wird, damit Sie 
verstehen können, wie die Teile des Puzzles zusammenpassen. Wir erwarten, dass es, wenn 
Sie einen richtigen Rahmen haben, durch den Sie es betrachten können, es leichter zu ertragen 
sein wird.  
Wir sind uns bewusst, dass Sie sehr fürsorgliche Menschen sind und dass Sie die Tendenz 
haben, sich mit Verlust und Leid so sehr zu identifizieren, dass Sie es erleben, als ob es Ihr 
eigenes wäre. Insbesondere fühlen Sie sich so gegenüber denjenigen, die am wenigsten in der 
Lage sind, sich selbst zu schützen — unschuldige Kinder, ältere Menschen, diejenigen, die 
durch Krankheiten beeinträchtigt sind, Tiere und Pflanzen, und diejenigen, die bereits von den 
harscheren Aspekten des Lebens geplagt sind. Wir bitten Sie, von all diesen individuellen 
Dramen Abstand zu nehmen, stattdessen ein Zelt Ihrer Liebe über ihnen zu errichten, wie eine 
Schüssel oder ein Gefäß, in dem diese Dinge sich bis zu ihrem Ende ausspielen können, und 
die Heilung, die sich daraus ergeben wird, diese Erfahrungen durchlaufen zu haben. 
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Viele Verluste kommen jetzt. Wir bitten Sie, dort zu bleiben, wo Sie sind, mit all der Liebe, die 
Sie für den gesamten Prozess aufbringen können, unabhängig von den Details jeder 
Katastrophe. Denn die Unglücke werden so zahlreich sein, sie können und werden viele 
überwältigen. 
Wir bitten Sie, den wahren Zweck der Katastrophen zu verstehen, sie als Heilung für den 
Planeten und als Befreiung von den Bedingungen zu sehen, die sich im Laufe der Jahrtausende 
ereignet haben. Wir bitten Sie, dort zu stehen, wo Sie sind, und weiterhin Ihre Note zu tönen. 
Wir bitten Sie, dies zu tun, bis die Zeit kommt, in der das Portal ankommt, und wenn Sie sich 
durch das Portal bewegen, nicht auf die Katastrophen zurückzublicken, die Sie hinterlassen. Sie 
ziehen an einen Ort, an dem Sie alle Sorgen, die Sie tragen, loslassen werden, um sich darauf 
vorzubereiten, zu einem späteren Zeitpunkt Trost zu bieten, wenn es von Nutzen sein wird. 
Sie sehen, zu diesem Zeitpunkt hat die Reinigung der Leiden gerade erst begonnen, und viele 
sind dazu bestimmt, durch das Portal des "Todes" abzureisen. Ihre Zeit, um von Nutzen zu sein, 
ist erst, wenn diese Zeit des Kummers zu Ende ist, und Sie werden denen, die verwandelt 
wurden, indem Sie sie durchlaufen haben, eine helfende Hand reichen. 
Denken Sie daran, dass durch all dies ein höherer Zweck verfolgt wird, und deshalb gibt es 
nichts zu beheben und nichts zu stoppen. Es muss alles geschehen. Sie können immer für 
einen möglichst reibungslosen Prozess im Einklang mit dem höchsten Gut beten, aber es ist 
wichtig, sich von bestimmten Ergebnissen zu lösen und vor allem, dass Sie nichts davon 
entweder als Urteil oder als Bestrafung betrachten. Es ist nichts von dem, denn jeder ist einfach 
das, was sie oder er zu sein gekommen ist, ganz im Sinne des Wunsches des Schöpfers, alles 
zu erleben. 
Niemand wird bestraft. Niemand wird verurteilt. Diese Ideen sind eine Schöpfung des 
Menschen, nicht des Schöpfers. Wie wir gesagt haben, für den Schöpfer sind alle seine 
Schöpfungen gut, weil sie dem Wunsch des Schöpfers dienen, alle Möglichkeiten durch seine 
Schöpfungen zu erfahren. Alles, was existiert, existiert nur, um dem Wunsch des Schöpfers zu 
dienen, alles zu erleben. 
Wenn man von den „Endzeiten“ oder „letzten Tagen“ spricht, urteilen viele Menschen über 
andere, weil sie anders sind oder anders glauben, aber der Schöpfer urteilt nicht. Viele 
Menschen sagen, dass sie „der Weg, die Wahrheit und das Licht sind“, und wenn jemand ihren 
Geboten nicht folgt, wird er eine ewige Strafe erleiden. 
Es gibt keine ewige Strafe. Es gibt keinen Himmel; es gibt keine Hölle. Es gibt nur den 
Schöpfer, der sich durch seine Schöpfungen ausdrückt. Alle Dinge stammen vom Schöpfer. 
Alles, was Sie in der Welt als „böse“ betrachten, kommt vom Schöpfer. Alles, was Sie in der 
Welt als „gut“ betrachten, kommt vom Schöpfer. Der Schöpfer ist alles, was ist. 
Achten Sie nicht auf die Rhetorik derer, die in Spaltung, Hass, Angst und Wut verwickelt sind. 
Viele werden die Kontrolle verlieren und von diesen Orten der Spaltung, des Hasses, der Angst 
und der Wut aus handeln. Die Reaktion wird dramatisch sein, und die einzige Reaktion, die 
wirksam sein wird, ist, immer mehr Kontrolle einzuführen. 
Gesundheitsversorgungssysteme, insbesondere solche, die psychische Störungen behandeln, 
werden überfordert sein, und es wird auf ein System der Triage zurückgegriffen werden 
müssen. Denjenigen, denen nicht geholfen werden kann, wird nicht geholfen. Denen, die ohne 
Hilfe überleben werden, wird nicht geholfen und sie müssen sich auf sich selbst und ihre 
eigenen Ressourcen verlassen. Nur denen, denen mit den verfügbaren Ressourcen geholfen 
werden kann, wird mit den verfügbaren Ressourcen geholfen. Und diese Ressourcen stehen 
kurz davor, über die Fähigkeit zu reagieren hinaus belastet zu werden. 
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Nach dieser Zeit der Trauer wird eine Zeit der Tyrannei folgen. Es wird die Antwort auf die 
Verluste und die Notwendigkeit der Einführung von Ordnung und Kontrolle sein, was ein 
weiterer Verlust sein wird — ein Verlust der persönlichen Freiheiten. Alle Systeme werden so 
stark wie möglich belastet, und es wird vieles geopfert, was die Menschen für selbstverständlich 
gehalten haben. Viele Dinge werden knapp werden, und um das Angstniveau zu kontrollieren, 
das zu Unruhen und Massenhysterie führen würde, werden mehr Kontrollmechanismen 
eingeführt werden, bis überall, wo man sich auf dem Planeten umsieht, Helme und Waffen zu 
sehen sein werden. Diese Maßnahmen werden vor dem Hintergrund wachsender 
Unzufriedenheit und einer Art Entfesselung eines wilden Biests stattfinden. 
Nationen sind auch Entitäten, und wenn eine Entität Schmerzen hat, schlägt sie gegen das aus, 
was sie als Ursache ihres Schmerzes wahrnimmt. Sie identifiziert die Ursache ihres Schmerzes 
als ihren Feind und rückt vor, ihren Feind zu zerstören, um ihren Schmerz zu stoppen, aber die 
Realität des Krieges ist, dass sie den Schmerz nicht stoppt — er vergrößert ihn. Und so wird 
bald eine Spirale in Bewegung gesetzt, und diese Spirale wird auf sich selbst aufbauen, bis 
alles außer Kontrolle zu sein scheint. Dann werden diejenigen, die von der Macht leben, die 
Kontrollmechanismen einführen, die ihre Position bewahren, und die Spirale wird weiter 
wachsen, bis alles in die dunkelsten Tage zu gehen scheint, die es je auf dem Planeten gab. 
Die schiere Anzahl der Menschen trägt tatsächlich zu dieser Spirale bei. Denken Sie daran, 
dass es vor 1.000 Jahren viel weniger Menschen auf dem Planeten gab, und ihre Technologien 
und Verkehrsmittel haben sie in der Art von Zerstörung eingeschränkt, die sie in einem 
bestimmten Gebiet anrichten könnten. Die Beulenpest hat viel mehr getötet, als es die 
mickrigen Kräfte der Menschen konnten, aber jetzt gibt es Supermächte mit Superwaffen, die in 
der Lage sind, den gesamten Planeten eigenhändig zu zerstören. Es gibt andere Nationen mit 
begrenzteren Ressourcen, aber wenn genügend Menschen dazu gebracht werden, andere zu 
hassen, werden Allianzen zusammenwachsen und die vereinigten Ressourcen werden alles 
Mögliche auf ihre Feinde werfen. Es wird so sein, als wäre der ganze Planet verrückt geworden, 
aber es ist ein Wahnsinn, der bereits da ist, der ungesehen schwärmt und nur darauf wartet, 
dass die richtigen Umstände auftauchen. 
Wir sagen Ihnen das jetzt, um Sie auf diese Zeit der Leiden vorzubereiten, damit Sie wissen, 
wie Sie reagieren müssen. Ihre Zeit des Rückzugs hilft auch diesem Heilungsprozess weiter. 
Bis jetzt haben Sie sich wie menschliche Blitzableiter verhalten, um das höhere Licht auf dem 
Planeten zu verankern. Sie haben dies getan, und das Licht tut seine Arbeit, indem es jedes 
Atom von seinen Verunreinigungen reinigt. 
Der resultierende "Schlamm" muss irgendwo hingehen, und er wird sich in diesem Bild des 
menschlichen Leidens manifestieren, aber bitte verstehen Sie, dass es nur die REINIGUNG des 
Leidens ist, das seit Jahrtausenden existiert und anhält. Viele von Ihnen haben Erinnerungen an 
dieses Leiden, denn Sie haben es selbst erlebt. In diesem gegenwärtigen Leben haben Sie es 
als Vermächtnis von Ihren Ältesten erhalten, die es als Vermächtnis von Ihren Ältesten erhalten 
haben, und immer weiter, zurück durch die trüben Anfänge der Zeiten. 
Ihre Überseelen haben viele Leben geschaffen und viele Themen gespielt, aber jetzt geht alles 
zu Ende. Dies ist, könnte man sagen, das „große Endspiel“ — das Spiel, das sich abspielen 
wird und dann wird das Ende kommen. 
Diese Zeit, die nun gekommen ist, muss eintreten, damit das Ende ein glückliches ist — am 
Ende. Dies ist ein letzter Blick auf die Dinge, die der Schöpfer erleben wollte, und dann werden 
Sie zu etwas anderem übergehen. Sie haben Ihren Teil dazu beizutragen, und Sie werden die 
Befreiung vom Leiden sein, die am anderen Ende dieser Zeit so willkommen sein wird, aber 
konzentrieren Sie sich in der Zwischenzeit auf Ihre eigene Heilung, konzentrieren Sie sich auf 
Ihre eigene Transformation, konzentrieren Sie sich auf das, was Sie tun KÖNNEN, um Ihren 
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eigenen Übergang zu unterstützen, denn nur wenn Sie vollständig verwandelt sind, werden Sie 
in der Lage sein, anderen sinnvolle Hilfe und Unterstützung zu leisten. Diese Zeit der Leiden 
liegt jetzt auf der Welt, und sie wird dauern, bis sie vorbei ist, und es an der Zeit ist, die Bühne 
ganz zu räumen. 
Bitte verstehen Sie, dass all dies vorausgeplant, vorbereitet wurde, und wir tragen unseren Teil 
dazu bei, um Ihnen allen und durch Sie, Millionen von anderen zu helfen, wenn es an der Zeit 
ist, das zu tun. Aber jedes Ding schreitet in Phasen und Stufen voran, und das ist es, wo Sie 
sich im Gesamtprozess zu diesem Zeitpunkt befinden. 
Wir verlassen Sie jetzt, in Frieden, Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
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EINE ÄNDERUNG IN PLÄNEN 
6. Mai 2005 

Schon gut, jetzt. Wir haben darum gebeten, mit Ihnen zu sprechen, weil es eine Planänderung 
gegeben hat. Wie wir bereits angedeutet haben, liebt der Schöpfer Überraschungen, und jetzt 
sind wir auch überrascht von einigen aktuellen Ereignissen, die sich für uns präsentiert haben, 
und unsere Reaktion erforderten. 
Es scheint, dass diejenigen der STS Polarität der höheren Dichte zu dem Schluss gekommen 
sind, dass die Dinge auf der Oberfläche des Planeten nicht so laufen, wie sie wollen, vor allem, 
weil sie ungeduldig auf Beginn des "Feuerwerks" geworden sind. Das übersetzt sich in eine 
Beschleunigung der Geschwindigkeit, mit der sich die Ereignisse entfalten werden, vor allem im 
Bereich der Kriege und des menschlichen Leidens. Diese Wesen höherer Dichte ernähren sich 
von den Emotionen der Angst und ihrer Abkömmlinge: Zorn, Wut, Eifersucht und Hass — je 
intensiver, desto besser, aus ihrer Perspektive. Sie wissen, wie wir auch, dass die Zeit knapp 
wird und sie wollen IHRE Ernte so sehr maximieren, wie wir unsere Ernte maximieren wollen. 
So ist ein Auftrag ergangen und wird ihren Dienern in 3D auf verschiedene Weise mitgeteilt, 
deren Schwingungsmuster mit dem der Entitäten negativer Polarität höherer Dichte 
übereinstimmt. Dieser Auftrag bezieht sich auf die Ebenen der 6. und 5. Dichte, die an ihre 
Arbeiter der 4. Dichte weitergegeben und in das Bewusstsein der Menschen vor Ort gesetzt 
werden, die ihnen und ihren Agenden dienen. 
Die Menschen erleben dieses Drängen als Ungeduld und Impulsivität in sich selbst, aber sie 
wissen weitgehend nicht, dass sie nicht in ihnen selbst beginnt. Was das Ergebnis sein wird, ist 
an dieser Stelle in der Entwicklung des Dramas nicht ganz bekannt, aber es gibt genug 
Potenzial für eine Eskalation in einen Zustand des globalen Krieges, dass wir beschlossen 
haben, auch einige UNSERER Pläne voranzutreiben. 
Dementsprechend haben wir um Unterstützung aus UNSEREN Reihen gebeten, und an 
denjenigen, die in der ersten und zweiten Welle angehoben werden sollen, wird noch direkter 
als in der Vergangenheit gearbeitet werden. Es ist notwendig, die Geschwindigkeit, mit der Sie 
durch die verschiedenen Frequenzbänder gehoben werden, zu erhöhen, und jedem von Ihnen 
wurde mindestens ein „Helfer“ zugewiesen, der sich um Sie kümmert, während Sie diese 
Beschleunigung erleben.  
Sie können einige Symptome der Beschleunigung spüren, und wir wollten es Ihnen mitteilen, 
damit Sie nicht beunruhigt sind. Es wird Empfindungen eines „Alarmzustands“ geben, die sich 
aus der Reaktion Ihres Körpers auf die erhöhte Geschwindigkeit ergeben, so wie Sie es 
vielleicht fühlen, wenn Sie sich in einer Art von Fahrzeug — Flugzeug, Auto oder Zug — 
befinden, das plötzlich schneller zu bewegen begann, als Sie es gewohnt waren. Die 
Beschleunigung trägt ein Gefühl von immer höherer Geschwindigkeit in sich, und Ihre Körper 
reagieren mit Empfindungen von „Zittern“, „Schmetterlingen im Bauch“, leichte, aber 
vorübergehender Übelkeit und einer seltsamen Mischung aus Angst, Erwartung und Aufregung. 
Dies wird mehr eine „wilde Fahrt“ sein, als wir ursprünglich geplant hatten, und unser Ratschlag 
ist, dass Sie sich daran erinnern, zu atmen, wenn Sie spüren, dass diese Gefühle in Ihnen 
aufkommen. Es wird auch einfacher sein, innerhalb der Beschleunigung ein Wohlgefühl zu 
bewahren, wenn Sie IN die Erfahrung versinken, so wie Sie sich auf einem Raumschiff auf 
Ihrem konturierten Sitz niederlassen würden. Wenn Sie den Impuls dieser Beschleunigung 
spüren, achten Sie darauf, sich zu beruhigen, indem Sie Ihre Atmung vertiefen, die Augen 
schließen und sich immer wieder entscheiden, der Bewegung und denjenigen, die sie 
erschaffen, zu vertrauen. 
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Die ganze Absicht und der Zweck dieser Reaktion ist es, Ihren Einstieg in ein höheres 
Frequenzband voranzutreiben, damit wir Sie sicher auf die Schiffe bringen können, bevor die 
Kriege am Boden vollständig entfesselt werden. Dies erfordert auch, dass alle Energien, die 
sich in Ihnen befinden und nicht mit diesen höheren Frequenzen kompatibel sind, aus Ihrem 
System entfernt werden, so dass dies zu einer schnelleren Reinigung dieser Energien führt. Ihre 
Begleiter aus unseren Reihen werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Symptome dieser 
Reinigungen zu lindern, aber Sie können es sich auch leichter machen, indem Sie sich dafür 
entscheiden, diese Welle der Veränderung ruhig und ohne Widerstand zu bewältigen. 
Es ist der Widerstand, der die Energie davon abhält, sich zu bewegen, und es ist eine 
angeborene Tendenz zu widerstehen, wenn die Bewegung zu drängen scheint, anstatt Sie 
vorwärts zu tragen. Wenn Sie sich dafür entscheiden können, sich in die Bewegung zu 
entspannen und ihr zu vertrauen, können Sie dies leichter erleben, mit so wenig 
Unannehmlichkeiten wie möglich. Vor allem, wenn Sie Angst haben, atmen Sie tief durch und 
tun Sie die Dinge, die Sie beruhigen. 
Schaffen Sie Zuflucht in sich selbst und Ihrer unmittelbaren Umgebung. Lösen Sie sich von dem 
Drama, das um Sie herum vor sich geht. Wenn Sie ständig die Nachrichtensendungen hören, 
werden Sie Ihren Adrenalinspiegel nur erhöhen, und es wird viel einfacher sein, in Angst und 
Schrecken über das Geschehene zu geraten. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Aufmerksamkeit auf 
Wege der Beruhigung ihrer selbst zu lenken, und nicht auf Wege der Stimulation ihrer selbst. 
Verlangsamen Sie die Dinge für sich selbst so gut Sie können, und es wird ein reibungsloser 
Übergang sein. Tun Sie weniger und tun Sie es mit voller Aufmerksamkeit und es wird einfacher 
für Sie sein, reibungslos durch diese Änderungen zu gleiten. 
Wir werden zu diesem Zeitpunkt keine Schätzungen über den Zeitrahmen für Ihr Anheben in die 
Schiffe abgeben. Wir werden Schritt halten und jeden von Ihnen individuell verfolgen, und wir 
haben Reservekapazitäten, um diese Beschleunigung zu bewältigen, sowohl während sie 
stattfindet als auch danach. Sobald Sie auf den Schiffen sind, findet der Rest Ihrer Verarbeitung 
statt, und wir bereiten uns darauf vor, Sie in größerer Zahl als bisher zu empfangen. 
Wir wollten Sie in den nächsten anderthalb Jahren allmählich anheben, aber jetzt müssen wir 
Sie viel früher von der Oberfläche des Planeten holen. Wir erwarten, dass die Kriege noch in 
diesem Jahr stattfinden und ein finanzieller Zusammenbruch folgen wird, deshalb wollen wir 
sicherstellen, dass Sie sicher sind und bis dahin versorgt sind. Wir arbeiten mit einem System 
von Wahrscheinlichkeiten, und die Dinge können sich ändern, wenn neue Informationen 
eintreffen. Wir werden unser Bestes tun, um Sie in jeder Hinsicht auf dem Laufenden zu halten 
— durch diese Nachrichten und auch durch direkte Inspiration, also halten Sie Ihr inneres Radio 
so weit wie möglich auf unser Frequenzband eingestellt und achten Sie auf die subtilen 
Botschaften, die in Ihnen zu entstehen scheinen. 
In der Zwischenzeit sollen Sie wissen, dass Sie geliebt werden, dass Sie für uns wertvoll sind 
und dass wir immer und in jeder Hinsicht bei Ihnen sind. Sie sind nie allein und wir freuen uns 
so sehr darauf, Sie wieder unter uns zu haben. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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HÖREN SIE IN SICH HINEIN 
7. Juni 2006 

Schon gut, jetzt. Wir haben darum gebeten, mit Ihnen zu sprechen, um die Bewegung in die 
letzte 3D-Phase von Operation Terra einzuleiten. Heute werden wir nur im Allgemeinen darüber 
sprechen, was ansteht, aber es ist unsere Absicht, Sie während die Dinge auf dem ganzen 
Planeten fortschreiten, detaillierter durch die Endphase zu lotsen. 
Zunächst einmal sind in der Zeit, in der wir geschwiegen haben, viele Veränderungen 
eingetreten, die eine Anpassung unserer Pläne über die letzte „Planänderung“ hinaus erfordern, 
die wir angekündigt haben. Nun stehen wir jedoch so kurz vor dem Ende all dessen, dass es 
Einzelheiten geben wird, die vielleicht geändert werden, aber die Gesamtbewegung muss ohne 
weitere Verzögerung abgeschlossen werden. 
Sie stehen an der Schwelle zu tiefgreifender Veränderung für den gesamten Planeten, aber vor 
allem für seine menschliche Bevölkerung. Die Dinge führen zu einem Krisenpunkt, der für 
diejenigen, die „Augen zum Sehen“ haben, deutlich sichtbar sein sollte. Wir erinnern Sie daran, 
dass Ihre Sicherheit im Inneren liegt, und wir ermutigen Sie, Ihre Fähigkeit zu stärken, Ruhe in 
Ihnen zu schaffen und auf Ihre innere Weisheit zu hören, ungeachtet dessen, was um Sie 
herum passiert. 
Es wird viele geben, die ihre Lösungen für das „Problem“ vorlegen, aber bleiben Sie ruhig und 
ignorieren Sie das vorhersehbare Chaos, das entstehen wird. Die Führer der Welt versuchen 
seit sehr langer Zeit, den Status quo aufrechtzuerhalten, und wollen nicht, dass die Menschen 
in Panik geraten, bis es unvermeidlich ist. Wir bitten Sie dringend, zu keinem Zeitpunkt in Panik 
zu geraten, denn klares Denken und durchdachtes Handeln sind in chaotischen Zeiten wie 
diesen, die unmittelbar bevorstehen, gefragt. Sie werden Ihre Reise leichter machen, wenn Sie 
sich daran erinnern können, und Sie werden auch als Vorbild für diejenigen um Sie herum 
dienen, die sonst ihrer Angst nachgeben könnten. 
Diejenigen von Ihnen, die diese Nachrichten gelesen und ihre Prinzipien in Ihrem Leben 
angewendet haben, werden eine große Hilfe für diejenigen sein, die gerade erst anfangen zu 
erkennen, dass die Dinge in der Welt nicht ganz in Ordnung sind und sich täglich 
verschlimmern. Die Bewegung ins Chaos ist in vollem Gange, aber sie wird so lange wie 
möglich von den Machthabern verborgen gehalten, die durch diese Handlungen profitieren 
werden. 
In einer unserer ersten Nachrichten sprachen wir über den letzten Griff nach Rohstoffen, der 
stattfinden würde. Sie haben dies in einigen der von der US-Regierung ergriffenen Maßnahmen 
gesehen, aber andere Regierungen tun dasselbe nach besten Kräften. Diejenigen, die über die 
notwendigen Informationen verfügen, um das Ausmaß dessen zu erahnen, was sich bald 
ereignen wird, haben schon seit geraumer Zeit Maßnahmen ergriffen, die ihnen das meiste an 
Macht geben werden, wenn die Dinge anfangen, zu zerfallen. 
Es ist alles eher wie ein Spiel, aber in diesem Fall ist nicht jeder ein gleichwertiger Spieler. Viele 
haben überhaupt nichts zum Spielen, also wird es ein Wettstreit unter den „Habenden“, denn 
die „Nichthabenden“ haben nicht die Mittel, etwas zu tun, außer so gut sie können zu überleben. 
Es wird kein schöner Anblick sein, wenn es im Bewusstsein der vielen Menschen dämmert, wie 
fatal die Dinge wirklich sind. 
Wir sagen diese Dinge nicht, um Sie zu beunruhigen. Wir wollen Sie nur auf das Kommende 
vorbereiten und Sie auf die Weise dirigieren, die mit dem Zweck und dem Plan Ihres Lebens 
übereinstimmt. Jeder Mensch, der jetzt inkarniert ist, ist hier wegen einer Entscheidung seiner 
Überseele. Jeder von ihnen hat eine Rolle in dem größeren Drama zu spielen, das sich 
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entfaltet. Einige haben mehr Sichtbarkeit als andere, aber jeder einzelne ist im Kontext des 
Ganzen gleichermaßen wichtig. 
Jeder von Ihnen, der diese Nachricht liest, ist ein „Spieler“ in diesem Drama — nicht, weil Sie 
große materielle Ressourcen haben, sondern weil Sie große spirituelle Ressourcen in sich 
haben. Sie denken, dass Ihre materielle Welt das ist, was „real“ ist, weil Sie ihre Anwesenheit 
mit Ihren physischen Sinnen überprüfen können, aber was wirklich real ist, ist unsichtbar und für 
die physischen Sinne unzugänglich. Es ist die Gegenwart des Schöpfers, die das Einzige ist, 
was real ist, und Sie sind ein individualisierter Aspekt des Schöpfers-im-Ausdruck. 
Wir sind genauso sehr in die Matrix des Schöpfers eingebettet wie Sie. Wir alle entspringen 
dem Geist des Schöpfers, und während Sie Ihren Weg zu mehr Achtsamkeit und Bewusstsein 
für das Reale gehen, werden Sie sich auch des Geistes des Schöpfers bewusst sein, wie er Sie 
[in jedem Moment] hervorbringt, durch Sie spricht, durch Sie denkt und sich durch Sie bewegt. 
Alle Reinigungen, die Sie durchgemacht haben, haben ein Ziel: Sie so klar wie möglich zu 
machen, damit der Geist des Schöpfers mit so wenig Verzerrung wie möglich durch Sie arbeiten 
kann. 
Solange Sie sich mit Ihrem Körper als dem, wer und was Sie sind, identifizieren, werden Sie 
aus einem illusorischen Realitätssinn heraus leben. Wenn Sie in der Lage sind, Ihre 
persönlichen Vorlieben aufzugeben und distanzierter und neutraler zu werden, werden Sie in 
der Lage sein, sich perfekter auf den Geist des Schöpfers auszurichten [, mit ihm eins zu 
werden]. 
Der Schöpfer ist ohne Leidenschaft gegenüber seinen Schöpfungen. Dies steht im direkten 
Widerspruch zum Glauben an einen persönlichen „Gott“, der einige seiner Schöpfungen über 
andere stellt. Für den Schöpfer sind alle seine Schöpfungen gleich und dienen gleichermaßen 
dazu, den Wunsch des Schöpfers zu erfüllen, alle Möglichkeiten zu erleben. 
Denjenigen, die das Gefühl haben, dass ihr Weg der einzige Weg zu Gott ist, würden wir sagen, 
dass sie unter einer Illusion stehen. Der Schöpfer ist in all seinen Schöpfungen gegenwärtig, 
also gibt es nichts, was außerhalb des Schöpfers liegt, und nichts, was vom Schöpfer getrennt 
ist. Diese ideologischen Kriege, die dazu führen, dass sich Menschen gegenseitig töten, 
basieren auf keiner anderen Art von Wahrheit als dem, was die Menschen für wahr halten. Das 
macht es nicht wahr, trotz der Kraft des individuellen Geistes. Nur der Verstand des Schöpfers 
kann wirklich irgendetwas erschaffen. 
Woher kommen dann diese falschen Vorstellungen? Sie entstehen durch die 
Wechselwirkungen von Individuen mit ihrer Umwelt, zu der auch andere Individuen gehören, mit 
denen sie interagieren. Aber woher kommen diese Interaktionen? Aus der Überseele, die jede 
Projektion erzeugt, die denkt, dass sie ein eigenes Individuum ist. So kommt alles auf die 
Überseelen als Quelle der Interaktionen zurück und was als falsche Vorstellungen verstanden 
werden könnte. Wenn man jedoch die Frucht solcher Dinge untersucht, kommt alles auf den 
Wunsch des Schöpfers zurück, alle Dinge zu erfahren, ohne dass manche Dinge anderen 
gegenüber bevorzugt werden.  
Was Sie als Individuum also bevorzugen mögen, ist nicht für jeden das Richtige. Es ist nur das 
Richtige für Sie. Deshalb, wenn Sie sehen, wie sich die Dinge auf chaotische Weise abspielen, 
müssen Sie erkennen, was für SIE richtig ist. Es wird nicht genau das Gleiche für alle anderen 
sein. Es wird eine Herausforderung sein, sich nicht in die Vorstellungen anderer Menschen 
darüber hineinziehen zu lassen, was passieren sollte oder wie die Dinge geschehen sollten, 
sondern souverän zu bleiben und auf Ihre innere Weisheit zu hören. Das ist etwas, das ständig 
angewendet werden muss. 
Es bleibt wenig Zeit, um „Lektionen“ zu lernen, da wenig Zeit bleibt, um Dinge zu wiederholen. 
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Der beste Weg durch diese Zeiten ist, innerlich zuzuhören und alles abzuschalten, was nicht mit 
Ihrer eigenen inneren Weisheit übereinstimmt. Es wird viel zum Abschalten geben. 
Achten Sie darauf, wie sich die Dinge in Ihnen ANFÜHLEN. Seien Sie selektiv in dem, was Sie 
essen, was Sie sich in Form von Unterhaltung aussetzen und wie Sie Ihre Zeit verbringen. 
Seien Sie selektiv, damit wo Sie hingehen, wenn Sie eine Wahl haben, und treffen Sie 
Entscheidungen, die Ihr Gefühl von innerem Frieden und Ruhe verstärken. 
Wenn Sie nicht wissen, wie Sie das Geschwätz in Ihrem Kopf beruhigen können, finden Sie 
Wege, dies zu tun. Meditieren Sie regelmäßig, wenn Ihnen das dabei hilft. Nehmen Sie warme 
Bäder. Spielen Sie beruhigende Musik. Verbringen Sie nach Möglichkeit Zeit in der Natur. 
Beseitigen Sie Unordnung auf jede erdenkliche Weise. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, 
überprüfen Sie Ihren Besitz und entledigen Sie sich aller Dinge, die Sie nicht aktiv nutzen. 
Geben Sie sie an andere weiter, wenn sie Ihnen nicht mehr dienen. Die Details werden für 
jeden von euch unterschiedlich sein, aber das Ziel ist das gleiche. Tun Sie alles, was Sie tun 
müssen, um in einer Zeit des Chaos ruhig zu bleiben. Das ist von grundlegender Bedeutung. 
Achten Sie auf die kleinen Hinweise, die in Ihrem Leben auftauchen. Zögern Sie nicht, aus Ihren 
gewohnten Mustern auszubrechen, wenn es sich richtig anfühlt. Niemand sonst kann Ihr Leben 
für Sie leben, also lassen Sie sich nicht von den Meinungen anderer diktieren, indem wie Sie 
leben und welche Entscheidungen Sie treffen. Ihre innere Weisheit wird Ihr eigener bester 
Freund sein. 
Wir sind immer bei Ihnen, und wir tun oft etwas, um Ihre Aufmerksamkeit zu erlangen und Sie 
auf unsere Präsenz aufmerksam zu machen. Wir sind alle Teil des gleichen Teams, mit dem 
gleichen Ziel — nämlich den Weg für die neue Welt von Terra zu bereiten. Zu diesem Zweck 
haben Sie alle Ihren Teil dazu beigetragen, Energien zu reinigen, die den Fortschritt des 
Planeten nach oben behindern würden, und Sie selbst sind auch in der Frequenz angestiegen. 
Schauen Sie zurück in die Zeit, als wir das letzte Mal mit Ihnen gesprochen haben. Es ist etwas 
mehr als ein Jahr her, etwa 13 Monate, um genauer zu sein. Hat sich in Ihrem Leben etwas 
verändert? Nehmen Sie die Dinge anders wahr? Wie fühlen Sie sich jetzt im Vergleich zu 
damals? Die Veränderungen vollziehen sich nicht nur in der phänomenalen Welt der materiellen 
Realität. Es finden noch größere Veränderungen im Inneren statt. Sie beeinflussen jeden und 
jede Sache auf dem Planeten — die Tiere, die Pflanzen, die Luft, die Sie atmen. Nichts bleibt 
von diesen Veränderungen unberührt, und die Veränderungen werden sich von nun an weiter 
beschleunigen. 
Zweifeln Sie daran, dass Sie sich ändern? Wenn Sie in den Spiegel schauen, gibt es nicht so 
viel, das anders ist, aber im Inneren sieht das ganz anders aus. Ideen, die Sie früher irgendwie 
begeistert haben, haben ihren Charme verloren. Alles sieht ziemlich gleich aus, aber Ihre 
Beziehung dazu hat sich sehr verändert. 
Viele (wenn nicht die meisten) Menschen auf dem Planeten haben sich im vergangenen Jahr 
nicht viel verändert, aber diejenigen von Ihnen, die Teil der Operation Terra sind, haben eine 
beschleunigte Transformation durchlaufen — eine, die manchmal sehr viel von Ihnen verlangt 
hat. Nun, es wird von nun an nur noch schneller gehen, also ist der beste Weg, sich auf dieser 
Reise wohl zu fühlen, wenn man jederzeit in Hingabe bleibt. Wann immer Sie sich des 
Widerstands gegen oder der Vermeidung von irgendetwas bewusst werden, übergeben Sie 
diesen Widerstand und öffnen Sie sich, um das zu empfangen, was in dieser Situation 
empfangen werden muss. 
Um sich mit dem Realen in Einklang zu bringen, müssen Sie Ihre früheren Ideen davon, „wie es 
ist“, Ideen, die Sie von anderen gelernt haben, die von wieder anderen gelernt haben, 



~33~ 

aufgeben, die alle in verschleiertem Bewusstsein waren und daher nicht qualifiziert sind, diese 
Ideen jemand anderem als Wahrheit zu lehren. Werden Sie ein Wahrheitssuchender. Es gibt 
nur den Schöpfer im Ausdruck. Das ist die einzige Wahrheit. Das ist es, was wirklich ist. 
Arbeiten Sie mit dieser Idee. Wenn Sie das Gefühl haben, dass eine emotionale Spannung in 
Ihnen aufsteigt, widersetzen Sie sich ihr nicht, aber füttern Sie sie auch nicht. Lassen Sie es 
durch Sie fließen, ohne daraus zu handeln. Erlauben Sie sich, alle Emotionen zu fühlen, aber 
erkennen Sie sie als die vergänglichen Dinge, die sie sind. Nur im stillen Raum in Ihnen, wenn 
Sie nicht von Ihren vergänglichen Emotionen beeinflusst werden, können Sie Wahrheit kennen 
und empfangen. Es gibt viel Lärm auf der Welt, und er hält die Menschen davon ab, wirklich zu 
hören, was in ihnen vor sich geht. Sie können wählen, was Sie hören möchten. Hören Sie in 
sich hinein. 
Wir werden Ihnen mehr zu sagen haben, aber das ist alles, was wir jetzt zu Ihnen sagen 
würden. Wir lassen Sie in Frieden, Ehre und Segen zurück. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind 
die Heerscharen des Himmels. 
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EINZIEHEN IN DIE EINHEIT MIT ALLEM WAS IST 
3. Juli 2006 

Wenn Sie unsicher sind, wohin Sie gehen und was Sie tun sollen, was ist der beste Ansatz? 
Hören Sie in sich hinein. Warten Sie auf Klarheit. Weigern Sie sich zu handeln, bis Sie sicher 
sind, dass es das ist, was Sie tun sollen. Gewissheit ist nicht einfach, wenn so viele Stimmen in 
Ihrem Kopf nach Aufmerksamkeit für ihren jeweiligen Standpunkt schreien. Was machen Sie 
dagegen? Warten Sie auf Klarheit. Warten Sie, bis das Geschrei nachlässt und nur noch eine 
einzige leise Stimme übrigbleibt. Warten Sie auf Klarheit. Handeln Sie nicht ohne Klarheit 
darüber, dass es auch die ZEIT zum Handeln ist. Alles hat sein perfektes Timing im größeren 
Schema der Dinge. 
Warum betonen wir also immer wieder diese Grundprinzipien? Weil sie Ihr Kompass durch die 
unerforschten Gewässer sind, die direkt vor Ihnen liegen. Wenn Sie eine Reise ohne Karte und 
nur mit dem Gefühl antreten, dass Sie einen Ozean überqueren müssen, um ein Ufer zu 
erreichen, das für Sie nicht sichtbar ist, müssen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf diesen fernen 
Horizont richten, bis Sie ihn erreichen. Sie müssen Ihren Kurs festlegen und ihm dann folgen. 
Ihre Leitsysteme müssen eine „Fixierung“ auf Ihr Ziel haben. 
Sie tragen diese Informationen in sich. Sie sind in den Zellen und der DNA des Körpers kodiert, 
in dem Sie herumlaufen. Ihre Reise ist bereits vorgezeichnet, aber wegen der Notwendigkeit, 
diese Reise in einem Zustand des verschleierten Bewusstseins zu machen, müssen Sie „so 
tun“, als wüssten Sie nicht, wohin Sie gehen. Es ist alles Teil der Illusion darüber, wer und was 
und wo Sie sind. 
Das „wahre Sie“ ist nicht lokal. Damit meinen wir, dass es nicht auf einen bestimmten 
Raum/Zeit-Ort beschränkt ist. Wenn Sie eine umfangreiche außerkörperliche Erfahrung oder 
eine Nahtoderfahrung gemacht haben, haben Sie vielleicht erkannt, dass Sie, wenn Sie einmal 
frei von Ihrem Körper waren, in alle Richtungen auf einmal sehen konnten. Das war jedoch 
immer noch die Erfahrung, durch einen bestimmten und festen Ort wahrzunehmen. Als ein 
Ausdruck des Schöpfers existieren Sie überall auf einmal. Sie existieren in allem, was Sie 
wahrnehmen, und so wie der Schöpfer sich selbst durch seine Schöpfungen erlebt, erleben Sie 
auch sich selbst durch alle Schöpfungen, mit denen Sie sich von Ihrem individualisierten 
Bewusstseinspunkt aus überschneiden. 
Dies wird sich nicht ändern, wenn Sie wieder bei vollem Bewusstsein sind, aber was sich 
ändern WIRD, wird sein, wie Sie alles wahrnehmen, was Sie beobachten und mit dem Sie 
interagieren. Sie werden ERLEBEN, Teil von allem zu sein, was existiert. Sie werden die 
Bedeutung des Satzes „Ich bin das“ direkt „kennen“. 
Sind Sie mit diesem Begriff vertraut? Er ist in vielen Ihrer Sprachen erschienen. In der 
hebräischen Sprache ist es „Ayeh Esher Ayeh“ [“Ich bin, das ich bin“, phonetisch geschrieben]. 
In der Maya-Sprache heißt es „In Lakesh“ [“Ich bin ein weiteres Du,“ phonetisch geschrieben]. 
Das ist ein sehr altes Verständnis. In den Traditionen, die etwas betonen, das Sie 
Selbstverwirklichung oder Erleuchtung nennen, bringt Sie das Erreichen dieser Zustände zum 
unmittelbaren Erleben. „Sie“ sind überall und in allem, was Sie wahrnehmen. Die Bedeutung 
dieser Begriffe ergibt sich aus dieser einfachen Tatsache. Sie sind eng mit allem, was existiert, 
verwoben und alles, was existiert, hat sein Gegenstück in Ihnen. 
Warum betonen wir diesen Punkt? Weil Sie, um sich aus dem Trennungsbewusstsein 
herauszubewegen, dies für sich selbst erkennen müssen — nicht nur als intellektuelles 
Konzept, sondern als ein inhärentes Merkmal Ihrer Erfahrung vom Leben. Tatsächlich ist dies 
absolut zutreffend, aber bis Ihre Schleier bis zu dem Punkt gelichtet sind, an dem Sie die 
Wechselseitigkeit des Tanzes der Illusion, in der Sie sich befinden, tatsächlich FÜHLEN 
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können, werden Sie nie in der Lage sein, sich über feindliche Muster hinaus in die Einheit mit 
Allem Was Ist zu bewegen. 
Ihr Leben bringt Sie dieser Erkenntnis jeden Tag näher. Ihr Leben gibt Ihnen die Möglichkeit zu 
sehen und zu wissen, dass alles und jeder, mit dem Sie in Kontakt kommen, etwas von Ihnen 
selbst zurückspiegelt, so dass Sie dazu kommen können, sich selbst überall und in allem zu 
sehen. Sie werden erkennen, dass überall wo Sie hinschauen, da sind Sie. 
Einer der Begriffe, die Sie für den Schöpfer haben, ist „Alles, was ist“. Der Schöpfer durchdringt 
alle seine Schöpfungen. Er ist die Matrix, das Fundament, die Grundlage von allem, was 
existiert. Als individualisierter Aspekt des Schöpfers existieren SIE auch in allem, was ist. SIE 
sind auch Teil der Matrix, des Fundaments, des Bodens von allem, was existiert. Aber das 
bedeutet nicht, dass „Sie“ „der Schöpfer“ sind. Lassen Sie uns Ihnen ein Beispiel aus Ihrer 
Erfahrung mit Lebensmitteln geben. 
Angenommen, Sie machen eine Suppe oder einen Eintopf oder einen Gelatinesalat. Jedes 
dieser Gerichte enthält einzelne Zutaten. Im Gelatinesalat können beispielsweise geschnittenes 
Gemüse, kleine Obst- oder Nussstücke oder beliebig viele Zutaten enthalten sein. Was alle 
diese Einzelteile verbindet, ist die Gelatine, die das Ganze bildet. Ebenso schwimmen in einer 
Suppe oder einem Eintopf alle Einzelstücke in der Brühe. Der Schöpfer ist die Gelatine oder die 
Brühe, die alle Bestandteile durchdringt. 
Der Schöpfer ist jedoch AUCH in den Stücken selbst präsent, im Gegensatz zu Gelatine oder 
Brühe. Das ist sehr schwer mit dem Intellekt allein zu begreifen, aber wenn Sie — auch nur für 
einen Moment — Ihren Intellekt dazu bringen können, einen Schritt zurückzutreten, so dass Sie 
Ihre Intuition nutzen können, um die Realität HINTER der scheinbaren Realität, in der Sie sich 
bewegen und Ihren Fokus haben, direkt zu erleben, könnten Sie einfach ein intuitives Gefühl 
dafür bekommen, dass das, was WIRKLICH vor sich geht, mit Ihren physischen Sinnen nicht 
wahrnehmbar ist. 
Warum ist es wichtig, das jetzt überhaupt zu erwähnen? Denn sehr bald werden die Dinge in 
vielen Aspekten Ihrer planetarischen Zivilisation sehr intensiv werden, und wenn Sie es nicht 
irgendwie schaffen, in einem Zustand der Einheit mit allem, was sich entfaltet, zu bleiben, wird 
die Erfahrung der Trennung von der Quelle stark vergrößert werden und Sie werden sich sehr 
bedroht und sehr gefährdet fühlen. 
Dies wiederum wird Sie dazu bringen, sich in Angst zusammenzuziehen, und wenn Sie in angst 
sind, können Sie nicht in einem Zustand der Annahme oder Liebe sein. Ihre Energien werden 
stecken bleiben, anstatt zu fließen, und Sie werden nicht in der Lage sein, angemessen auf die 
enorme Menge an Veränderungen zu reagieren, die sich vollziehen. Sie werden „stecken 
bleiben“ und anstatt sich mit Anmut durch diese Veränderungen zu bewegen, könnten Sie sich 
im Dreck verfangen und buchstäblich ertrinken. 
Nun trägt jeder von Ihnen die Codes in sich, die Ihre Persönlichkeit ausmachen, wie sie von 
Ihrer Überseele entworfen wurden. Sie haben „Designer Gene“ (verzeihen Sie unser Wortspiel) 
und Sie sind darauf ausgelegt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um die bevorstehenden 
Zeiten zu überstehen. Dennoch ist es aus Gründen, die Sie besser verstehen werden, wenn Sie 
wieder volles Bewusstsein erreicht haben, notwendig, dass Sie wieder lernen, mit allem um Sie 
herum in Einheit zu sein, und es ist notwendig, dass Sie viel Übung haben, sich vom Drama 
freizumachen und zu lösen. Sie alle haben diese Reise schon vor langer Zeit unternommen, als 
Sie sich zum ersten Mal in einen Körper aus Fleisch verwandelt haben. Davor waren Sie ein 
enorm erweitertes Bewusstsein, unkörperlich und viel weniger begrenzt. 
Sie haben es bereits „nach oben“ durch die verschiedenen Dichten von Erfahrungen geschafft, 
und von den höheren Dichten haben Sie auf einen Aufruf zur Teilnahme am vorliegenden 
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Drama reagiert. Dann sind sie wieder heruntergekommen, haben die Teilamnesie akzeptiert, 
die ihren „Sturz“ durch die Ebenen begleitet hat, um in einem Körper auf der 3D Erde 
anzukommen, und jetzt finden sie ihren Weg zurück zu dem Ort, an dem sie vorher waren. Am 
Ende dieses gesamten Prozesses werden diejenigen von Ihnen, die unsere Seelenfamilie sind, 
in die Erfahrung zurückfinden, wieder ein weit erweitertes Bewusstsein zu sein. Einige von 
Ihnen tragen tatsächlich ganze Schöpfungen. Aber bevor das geschieht, haben Sie eine 
bestimmte Aufgabe zu erfüllen, und das heißt, diesen Zustand der Einheit mit allen Dingen 
wiederherzustellen, und von dieser Plattform des höheren Bewusstseins aus führen Sie Ihre 
Aufgaben für die Evakuierung und Kolonisierung von Terra durch. 
Ihr Bewusstsein bewegt sich bereits seit geraumer Zeit in diese Richtung. Viele von Ihnen sind 
wegen der Reinigung Ihres zellulären Gedächtnisses noch empfindlicher geworden als Sie es 
größtenteils in Ihrem Leben waren, und das kann eine ziemliche Herausforderung darstellen, 
wenn Sie versuchen, in einem so dichten Bewusstseinsfeld wie dem, das zu diesem Zeitpunkt 
auf der 3D-Erde existiert, zu operieren und zu überleben. Jedoch wurden Sie mit allen inneren 
Ressourcen erschaffen, um nicht nur in dieser Dichte zu überleben, sondern letztlich auch in ihr 
zu gedeihen. Möglicherweise müssen Sie Ihre Definitionen dessen, was „gedeihend“ ist, 
überarbeiten, da so viele Bilder vom „guten Leben“ viele materielle Besitztümer und große 
Häuser zu enthalten scheinen, in denen sie untergebracht werden können. 
Aus UNSERERER Perspektive ist ein Leben "gut", basierend darauf, wie Sie darüber FÜHLEN, 
es zu leben! Haben Sie jemals von einer Person gehört, die alles möglich zu haben schien und 
die Suizid beging oder wegen Depressionen ins Krankenhaus eingewiesen wurde? DINGE 
können Sie nicht glücklich machen. Ihre innere Zufriedenheit ist es, was Sie glücklich macht. 
Sie können sich über Ihre Fähigkeit freuen, Emotionen zu FÜHLEN, Geschmacksrichtungen zu 
SCHMECKEN, frische Luft oder den Duft einer Blume zu RIECHEN und die Zärtlichkeit 
zwischen einem Elternteil und seinem Kind zu SEHEN. Sie können Zufriedenheit in Ihrer 
Lebendigkeit finden. Wenn Sie getan haben, was wir Ihnen geraten haben und Ihr Leben 
vereinfacht haben, werden Sie vielleicht erstaunt sein, wie einfach Ihre Bedürfnisse tatsächlich 
sind. Sie könnten auch erstaunt sein, wie viele Dinge, die Sie kaufen sollen, für ein „gutes 
Leben“, das Ihnen gefällt, nicht wirklich notwendig sind. 
Wenn Sie wieder bei vollem Bewusstsein sind und alles, was Sie sich wünschen, direkt 
manifestieren können, werden Sie keine Schränke voller Kleidung, Schränke voller Geschirr 
oder Filme oder Ausrüstung oder Werkzeuge haben. Sie werden völlig frei von all diesen 
Dingen sein und völlig frei von der Notwendigkeit eines Hauses, um sie aufzubewahren und zu 
organisieren. Können Sie sich diese Art von Freiheit von Dingen überhaupt vorstellen? 
Versuchen Sie es. Versuchen Sie jetzt, so zu leben. Versuchen Sie, Freude an dem zu finden, 
was vor Ihnen liegt, sei es ein Geräusch, ein Anblick, ein Gefühl oder ein Geschmack. 
Genießen Sie Ihr Leben. Leben Sie JETZT voll und ganz. Beginnen Sie, sich in die Richtung zu 
bewegen, alles zu haben, was Sie wollen oder wünschen, genau da, wo Sie sind und genau 
dort, wo Sie sich in jedem einzelnen Moment Ihres Lebens befinden. 
Wir werden im weiteren Verlauf der Dinge noch viel mehr zu diesen Themen zu sagen haben, 
aber wir waren der Meinung, dass es an der Zeit war, zumindest diese Konzepte einzuführen 
und die Konzepte zu verstärken, die wir Ihnen bereits gegeben haben. Wir werden wieder mit 
Ihnen sprechen. In der Zwischenzeit senden wir Ihnen unsere Liebe und beschützen Sie mit 
unserem Frieden. Jeder Tag bringt uns dem wieder Zusammensein näher. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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ÜBER „REINIGUNG“ 
20. Juli 2006 

Schon gut, jetzt. Die Dinge erhitzen sich definitiv auf Ihrem Planeten, das ist offensichtlich! Wir 
möchten Sie sanft daran erinnern und dann zu einigen Themen kommen, die für Sie neu sein 
könnten. 
Zunächst einmal, denken Sie daran, sich von dem Drama zu lösen, das sich überall um Sie 
herum entfaltet. Erinnern Sie sich daran, dass all dies vom Moment der Schöpfung an geplant 
war und Teil des Plans für das Ende der gegenwärtigen Schöpfung war, als sie entstanden ist, 
so dass es keinen Sinn macht, sich darüber zu aufregen, über das was [nun] passieren muss. 
Tiefe Atemzüge, die das Ausatmen betonen, sind hilfreich, um Spannungen abzubauen, die in 
Ihnen aufkommen können. Atmen Sie tief und oft, so oft wie nötig, um ruhig zu bleiben. Dies 
wird ein etwas rauer Übergang sein, denn die Dinge sind so lange wie möglich verzögert 
worden, und jetzt gibt es einen Vorrat an nicht freigesetzten Energien, die über einen kürzeren 
Zeitraum freigesetzt werden müssen. 
Abgesehen davon möchten wir Sie daran erinnern, dass Sie nicht allein sind. Nicht nur, dass 
viele von Ihnen auf der Oberfläche des Planeten verstreut sind, es gibt auch so viele andere 
von uns, die um jeden von Ihnen herum gruppiert sind — sie beobachten Sie, kümmern sich um 
Sie und arbeiten ständig mit Ihnen, vor allem aber während Sie schlafen. Wenn Sie Probleme 
haben, die gelöst werden müssen, ist die Zeit gekommen, um diesen Prozess abzuschließen, 
denn die Zeit ist kurz, bevor Sie mit diesem Teil Ihrer Bewegung in 4D und darüber hinaus fertig 
werden müssen. Dies mag eine sehr intensive Zeit für Sie sein, aber wir möchten Ihnen 
versichern, dass es nur eine Phase ist, nicht ein permanenter Zustand, und er wird vergehen, 
denn alles, was nicht ewig ist, vergeht auch. 
Nun denn. Wie wäre es mit einem neuen Thema, um Ihren Geist zu unterhalten? Was möchten 
Sie am liebsten wissen? Natürlich gibt es die immer wiederkehrenden „Wann“ und „Wie“ und 
„Wo“ Fragen, und wir weigern uns, sie zu beantworten, einfach weil es Teil Ihres Prozesses ist, 
dies selbst zu entdecken, und wir werden Ihren Prozess auf diese Weise nicht verletzen. 
Eine Reihe von Ihnen haben sich über die Symptome der Reinigungen und einige der 
Empfindungen und Emotionen gewundert, die in dieser Zeit für Sie entstanden sind. Wir können 
nichts anderes tun, als in allgemeiner Form zu sprechen, da der Prozess so individuell ist, dass 
jeder von Ihnen eine etwas andere Erfahrung machen wird. Wir können jedoch über einige der 
allgemeineren Phänomene sprechen, die wahrscheinlich zu einem bestimmten Zeitpunkt in 
Ihrem Prozess für alle von Ihnen gemeinsam sein werden. 
Zuerst einmal, wo immer Sie energetische Blockaden in Ihrem Körper haben, werden diese 
Stellen vollständig von allen Fesseln gereinigt, um den Energiefluss zu befreien. Dies erfordert, 
dass die Blockaden gereinigt und freigesetzt werden, so dass alles, was die Blockade 
verursacht, auch gereinigt und freigesetzt werden muss. Die meisten der Blockaden werden im 
Emotionalkörper gehalten, so dass ein Großteil der Reinigung die Reinigung von Emotionen 
beinhalten wird. 
Manche der Blockaden befinden sich auch im subtilen Körper, den Sie manchmal als 
ätherischen oder astralen Körper bezeichnen. Diese resultieren aus Rückständen, die von 
anderen gelebten Leben übrig geblieben sind und als Überreste jener Erfahrungen in der 
Überseele getragen werden, die diese Erfahrungen durch die mit jedem einzelnen Leben 
verbundene individuelle Seele gesammelt und empfangen haben. Diese „Erinnerungen“ aus 
anderen Leben werden ebenfalls gelöscht, so dass Sie vielleicht Träume haben, in denen Sie 
sich an diese anderen Leben erinnern, und es mag vorkommen, dass Sie auch kurzzeitig 
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Personen treffen oder sich mit ihnen verbinden, die Teilnehmer an diesen anderen Leben waren 
und mit denen Sie zu diesem Zeitpunkt interagiert haben. 
Diese Angelegenheit anderer Leben wird ein wenig verwirrend. Wenn wir „Sie“ sagen, könnte 
es sich auf den Ort des Bewusstseins beziehen, der diese Nachricht liest, oder es könnte sich 
auf „Sie“ im allgemeineren Sinne beziehen — eine Überseele, die ein individualisierter Ausdruck 
des Schöpfers ist, der „Projektor“ der Projektion, mit dem Sie sich gegenwärtig als das was Sie 
sind identifizieren. Wir haben bereits gesagt, dass es keine „Reinkarnation“ gibt, sondern nur 
„Inkarnation“. Damit meinen wir, dass der jeweilige Körper und die Persönlichkeit, die Sie 
derzeit einnehmen, nur einmal erschaffen werden. 
Die Überseele erzeugt normalerweise mehrere Körper oder Projektionen gleichzeitig. Das Wort 
Inkarnation bedeutet, sich in einem „fleischlichen“ Körper zu befinden. Eine Inkarnation ist also 
wirklich eine Projektion eines Teils der Überseele in einen fleischlichen (physischen) Körper. 
Jede beliebige Inkarnation/Körper wird nur einmal für einen bestimmten Raum/Zeit-Nexus 
(Schnittpunkt) erschaffen. Sie wird nie zu irgendeiner anderen Zeit erschaffen, sondern teilt sich 
eine gemeinsame Überseele mit anderen Inkarnationen, die von derselben Überseele 
erschaffen/projiziert werden. 
Keiner von Ihnen ist wirklich Ihr Körper, und es ist nicht Ihr Körper, der wichtig ist. Der Körper ist 
nur das Mittel, um Erfahrungen aus der Interaktion mit allem anderen in seiner Umgebung zu 
sammeln. Wichtig ist das Bewusstsein für die Erfahrung — die „Ladung“, die die Erfahrung mit 
sich bringt und die der Überseele als Teil der Erinnerungen, die sie speichert, vermittelt wird — 
und die Essenz der Erfahrung selbst. 
Der Grund, warum die Erfahrung überhaupt geschaffen wird, ist, den Wunsch des Schöpfers zu 
befriedigen, sich selbst durch seine Schöpfungen zu erfahren. Alle Erfahrungen haben dies 
gemeinsam, unabhängig davon, wie die einzelnen Details der Erfahrung sein mögen. Der Grad 
der emotionalen Ladung hängt damit zusammen, an wie viel von dieser Erfahrung man sich 
erinnerte, sowohl auf der physischen und zellulären Ebene als auch auf der Überseelenebene. 
Je größer die Ladung, desto größer die Auswirkungen auf die Speichersysteme und desto 
größer die Aufmerksamkeit, die die Erfahrung auf sich selbst zieht. 
Bedenken Sie, dass diese gegenwärtige Schöpfung etwa 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Das 
bedeutet, dass jede Überseele auch seit 4,5 Milliarden Jahren Erfahrungen aus ihren erstellten 
Projektionen sammelt. Die Erinnerungen, die die größte Auswirkung haben, sind die mit der 
größten emotionalen Ladung, also ist es logisch zu schließen, dass die diejenigen sind, die 
auftauchen werden und Ihre Aufmerksamkeit während dieser Zeit der ENTladung (Beseitigung 
der Ladung) alle der emotionalen Ladung ziehen, die über die 4,5 Milliarden Jahre gesammelt 
wurde. 
Dies ist einer der Gründe, warum Sie eine Zunahme von emotionaler Ladung in der Gegenwart 
erleben. Diese Dramen, die jetzt inszeniert werden, sind eigentlich Symptome der 
Entschlackung des kollektiven zellulären Gedächtnisses, sowohl auf individueller als auch auf 
globaler Ebene. Der Planet selbst hat als Aufbewahrungsort für die kollektive Ladung gedient, 
die während der Zeit ihrer Existenz gespeichert wurde, und sie reinigt sich jetzt auch selbst. 
In was übersetzt sich das also, in Bezug auf Ihre individuelle und kollektive Erfahrung? Da die 
Emotionen von Angst, Hass, Wut, Schmerz, Hunger und Zorn weitaus stärker verbreitet sind 
und mehr Ladung tragen als die sanfteren Emotionen von Frieden, Liebe, Freude und Inhalt, 
werden diese extremeren Emotionen die Szene dominieren, während die Entladung stattfindet. 
Für diejenigen von Ihnen, die nicht im Widerstand sind, die Dinge sich durch Sie hindurch und 
aus Ihnen heraus bewegen zu lassen, wird es im Zuge dieser Entladungen jedoch ein 
wachsendes Gefühl des inneren Friedens und der Ruhe zwischen den Wellen der Reinigung 
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geben. Der Widerstand blockiert nur die Strömung, so dass sich bei Widerstand Wärme und 
Druck aufbauen, bis die notwendige Freisetzung erreicht ist. 
Alles wird vom Planeten gereinigt werden, und jedes Ding, das sich auf ihr befindet, wird auch 
auf die eine oder andere Weise gereinigt werden. Für die meisten Lebensformen auf einer 
bestimmten Zeitlinie führt dies zum physischen Tod. Durch den Mechanismus mehrerer 
Zeitlinien werden jedoch viele, die auf einer Zeitlinie zu sterben scheinen, bestehen bleiben und 
auf einer anderen Zeitlinie am Leben sein. Dennoch werden aufgrund der massiven Anzahl von 
Menschen die auf dem Planeten leben und der stark reduzierten Anzahl von Menschen auf den 
zukünftigen Erden, die auf den verschiedenen Zeitlinien leben, viele Bewusstseinspunkte noch 
sehr lange „zwischen den Leben“ bleiben, bis sich für ihre Überseele eine 
Inkarnationsmöglichkeit bietet, eine neue Projektion zu manifestieren. 
All dies ist im normalen Lebenszyklus einer Schöpfung völlig „normal“. Wenn Sie über die 
Geschichte des Planeten Erde zurückblicken, ist das Bevölkerungsniveau erst in jüngster Zeit 
so massiv geworden. Der größte Teil der Erdgeschichte enthielt nicht einmal Menschen, und in 
den ersten Phasen der menschlichen Bevölkerung war die Zahl der Menschen im Vergleich zu 
heute sehr klein und stark lokalisiert. Es gibt zu viele Menschen auf dem Planeten, die auf 
unhaltbare Weise leben, und das ist eines der Ungleichgewichte, die in den kommenden Zeiten 
korrigiert werden. 
Dies ist die Zeit, die in einigen eurer Kulturen als „die Große Reinigung“ bezeichnet worden ist. 
Ja, alles wird gereinigt und in seine Essenz zurückversetzt. Sie müssen sich aber auch daran 
erinnern, dass nicht alles auf der gleichen „Seite“ steht wie Sie. Diejenigen, die Sie als Ihre 
Feinde oder „Böse“ bezeichnet haben, werden ebenfalls zu mehr von ihrem Wesen 
zurückkehren, so dass es zu einer Intensivierung der Polarität kommen wird. Diejenigen, die 
von gemischter Polarität sind und nicht ausreichend polarisieren, um sich energetisch für die 
reinen STO- oder STS-Polaritäten zu qualifizieren, werden als Projektionen auf anderen 3D-
Versionen von Planeten erstellt und erforschen weiterhin Erfahrungen, die schließlich zu einer 
ausreichenden Polarisierung führen, um in 4D oder höhere Existenzebenen zu gelangen. 
Was Sie also erleben werden, ist eine Intensivierung der Identifikation mit dem „Eigenen“, das 
Zusammenfinden in Gruppen, die das gleiche Ziel teilen, und eine Intensivierung der Polarität 
auf beiden Seiten der Polaritätstabelle. Denken Sie auch daran, dass jeder und jede Sache ein 
Ausdruck des Schöpfers ist, so dass Sie am Ende dazu kommen müssen, das als Ihre Wahrheit 
zu begrüßen. 
Es IST die Wahrheit. Niemand und kein Ding existiert getrennt vom Schöpfer, denn alles ist ein 
Ausdruck des Schöpfers und stammt vom Schöpfer. Wenn Sie jemanden oder etwas verachten, 
verachten Sie den Schöpfer, und Sie sind nicht in Ganzheit oder Annahme dessen, was IST. 
Um Ihren früheren Stand der Meisterschaft wiederzuerlangen, müssen Sie alle persönlichen 
Präferenzen und alle Einstellungen, die die Trennung aufrechterhalten, freigeben. Man kann 
keinen dauerhaften Zustand der Einheit mit Allem Was Ist erleben und auch die Trennung 
beibehalten — die Trennung vom Schöpfer und all seinen Ausdrucksformen durch seine 
Schöpfungen. 
Dies ist ein natürlicher Prozess und Fortschritt, der von innen heraus stattfindet. Es mag den 
Anschein haben, dass Dinge anderen von außerhalb aufgezwungen werden, aber tatsächlich ist 
jede Person ein Akteur, der für eine bestimmte Rolle und Rolle im größeren Drama geschaffen 
wurde, und sie spielt einfach ihren Teil, wie es von ihrer Überseele im Kontext des Ganzen für 
sie „geschrieben“ wurde. 
Der einzige Unterschied zwischen dem, wie es jetzt ist, und dem, wie es für Sie sein wird, wenn 
Sie wieder in vollem Bewusstsein sind, wird sein, wie BEWUSST Sie sich darüber sind, wie alle 
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Teile in das größere Ganze passen. Das Einzige, was sich auf einer grundlegenden Ebene 
ändern wird, ist Ihr Grad des bewussten Gewahrseins des Zusammenspiels des Ganzen. Mit 
vollem Bewusstsein „macht“ alles „Sinn“ und es gibt nichts, bei dem es natürlich ist, sich zu 
widersetzen. Im Moment trüben all Ihre erlernten Antworten, aus all den „Lektionen“ der letzten 
4,5 Milliarden Jahre Ihr Bewusstsein, so dass Sie nicht klar „sehen“ können, aber das ist eines 
der Dinge, die sich durch den Prozess der Reinigung, der jetzt stattfindet, ändern. 
Beurteilen Sie nicht die Handlungen oder Entscheidungen anderer Personen. Sie dienen ihrer 
Rolle und nehmen ebenso sehr an dem größeren Drama teil wie Sie es tun. Wenn Sie sich 
dessen voll bewusst wären und sich allem gewahr und bewusst wären, wie es mit allen anderen 
Teilen zusammenpasst, wäre das für Sie einfach. Bis Sie jedoch in vollem Bewusstsein SIND, 
ist eine der Möglichkeiten, wie Sie sich selbst definieren, durch Ihre Unterschiede zu anderen, 
und eine der Möglichkeiten, wie Sie diese Unterschiede betonen, ist entweder, indem Sie über 
die anderen urteilen oder indem Sie sich selbst als „weniger als“ oder „niedriger als“ beurteilen. 
Kein Teil ist weniger wichtig als irgendein anderes Teil. Alles und jeder ist für das Ganze 
gleichermaßen wichtig. Während also verschiedene Handlungen auf der planetarischen 
Oberfläche ablaufen, bleiben Sie in sich selbst zentriert, hören Sie in jedem Moment, der sich in 
Ihrem Leben präsentiert in sich hinein und wählen Sie nur für sich selbst. Die Frage, die Sie sich 
stellen müssen, ist: „Was verlangt dieser Moment von mir?“ Beachten Sie, dass der 
Schwerpunkt auf dem liegt, was von IHNEN gefragt ist, nicht auf dem, was der Moment von 
jemand anderem verlangt. 
Der einzige „Job“, den Sie im Moment haben, ist es, Ihren eigenen Prozess zu unterstützen und 
die volle Verantwortung für Ihre Entscheidungen und Antworten auf das, was sich in Ihrem 
Leben präsentiert, zu übernehmen. Im Moment ist die höchste und beste Nutzung Ihrer Zeit und 
Energie, jenseits dessen, was für Ihre Überlebensbedürfnisse erforderlich ist, die 
Aufmerksamkeit auf die Dinge zu lenken, die zur Reinigung in Ihnen selbst „dran“ sind, und sich 
der Bewegung durch sie hindurch hinzugeben. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Vervollständigungen 
mit den in Ihrer Überseele enthaltenen Erfahrungen zu durchlaufen, und diese 
Vervollständigungen werden Sie auf den „nächsten Akt“ vorbereiten — der neuen Schöpfung, 
die jetzt kurz vor Ihnen liegt. 
4,5 Milliarden Jahre sind aus menschlicher Sicht eine lange Zeit, also ist es völlig logisch, dass 
Sie viel Reinigung zu tun haben. Da jedoch mehrere Leben oft durch gemeinsame Themen 
verbunden sind, reinigen Sie wenn Sie die Ladung für eines dieser Leben reinigen, die mit 
diesem Thema verbundene Ladung über alle Leben, die dieses Thema, auf beiden Seiten der 
Gleichung enthalten hinweg. 
Das ist alles, was wir heute zu sagen haben, aber wir werden wieder mit Ihnen sprechen. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
  



~41~ 

ÜBER „VISION“ 
15. August 2006 

Schon gut, jetzt. Wir haben darum gebeten, mit Ihnen zu sprechen, weil es Ereignisse auf den 
inneren Ebenen gegeben hat, seit wir das letzte Mal mit Ihnen gesprochen haben. Zunächst 
einmal werden Sie froh sein zu hören, dass Sie den schlimmsten Teil der von uns erwähnten 
Reinigungsmaßnahmen überstanden haben. Das wird jedoch eine neue Herausforderung für 
Sie darstellen, und das ist es, was wir heute ansprechen wollen. 
Sie sehen, wenn Sie die Tatsache zu schätzen wissen, dass all diese „Wolken“, die Ihr Licht 
verdunkelt haben, SIE auch daran gehindert haben, klar zu sehen, dann, während die 
Reinigungen ihre Arbeit tun, könnten Sie auf einige Schwierigkeiten damit stoßen, Ihre Vision 
klarer werden zu lassen. Mit „Vision“ sprechen wir metaphorisch. Wir sprechen nicht von Ihrem 
physischen Sehen selbst, sondern davon, wie Sie die Dinge in der Welt um sich herum 
wahrnehmen. Wir sprechen auch über die Vision, die Sie in sich tragen, die Vision der Welt, die 
Sie erschaffen wollen, deshalb werden wir diese Nachricht „Über ‚Vision‘“ nennen. 
Klareres Sehen kann manchmal unangenehm sein, denn was man in der Vergangenheit 
ignorieren konnte, kann man jetzt nicht mehr ignorieren. Es ist ein wenig so, als käme man aus 
einem Traum heraus und würde in einer Welt aufwachen, die für einen nicht ganz so angenehm 
ist wie der Traumzustand. Deshalb bezeichnen viele Menschen auf der Welt diesen Prozess als 
„Erwachen“. Wir würden jedoch sagen, dass Sie aus einem Traum erwachen, der eine Illusion 
ist, und zu dem Traum aufwachen, den Sie immer in sich getragen haben, während all der 
Leben, die Ihre Überseele geschaffen hat. 
Denken Sie, wenn Sie können zurück, an die Zeit vor 4,5 Milliarden Jahren zurück, als Sie sich 
mit anderen zusammenschlossen, um diesen Traum gemeinsam zu träumen. Sie haben alle 
geträumt und jetzt erwachen Sie und es gibt ein gewisses Unbehagen mit dem, was Sie sehen, 
wenn Sie erwachen. Es ist eine Welt, die eindeutig aus dem Gleichgewicht gerät und nicht dem 
Traum von dem entspricht, was Sie sich erhofft hatten, dass sie es wird. 
Sie haben ein Sprichwort, wonach es gute und schlechte Nachrichten gibt. Die gute Nachricht 
ist, dass Sie der Verwirklichung des ursprünglichen Traums viel näher sind als je zuvor. Dieser 
Traum wird mit der Manifestation und Verwirklichung von Terra gipfeln, der neuen Welt, in der 
sich all Ihre Träume als Realität für Sie manifestieren werden. Wir denken, dass Sie überrascht 
sein werden, wie viel von Ihnen bereits in die Entwicklung von Terra als Idee eingeflossen ist. 
Sie spricht zu den tiefsten Sehnsüchten Ihres Herzens, jetzt, da Sie Ihre Erfahrungen auf 3D 
Erde gemacht haben. 
Sie werden Terra umso mehr schätzen, dafür, dass Sie alles durchgemacht haben, was Sie 
durchgemacht haben, und sobald Sie Ihre Transformation in Form und Bewusstsein 
abgeschlossen und Ihre frühere Lebensweise wiedererlangt haben, wird alles, was Sie in der 
Vergangenheit durchquert haben, tatsächlich wie ein Traum erscheinen, auch wenn Sie es im 
Moment noch als real betrachten.  
Und jetzt zu den schlechten Nachrichten. Im Prozess der Demontage der gegenwärtigen 
Strukturen müssen die miteinander verwobenen Energien entwirrt werden. Denken Sie an einen 
Garnknäuel, nur dass dieses Garn nicht glatt und seidig ist. Es ist rau und hat viele Stücke, die 
aus den Fäden ragen, wie so viele trockene Zweige, und diese Stücke verfangen sich in den 
anderen Fäden in der Kugel und das Garn ist in der Tat sehr verwickelt. 
Damit das „Krumme“ „gerade“ gemacht wird, muss ein delikater Prozess der Entwirrung der 
Energie stattfinden. Es ist viel anspruchsvoller, dies zu tun, ohne das „Garn“ selbst zu 
schädigen, als es für einen Ihrer Chirurgen der Fall ist, die feinste Neurochirurgie an den sehr 
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feinen Strukturen des Nervensystems durchzuführen. Das wird bedeuten, dass die Dinge für 
eine Weile etwas schleppend voranschreiten werden, während diese Entwirrung stattfindet, so 
dass es sich um einen Prozess handelt, bei dem Sie noch etwas länger vor Ort sein müssen, so 
sehr wie Sie und wir möchten, dass Sie zum jetzigen Zeitpunkt vollständig auf den Schiffen 
sind. 
Das Entwirren von Energien ist Teil des Prozesses, alle und alles in ihr Bestimmungsziel zu 
einzuordnen — das, das von ihrer Überseele für sie ausgewählt wurde. Die meisten von Ihnen 
haben Überseelen, die Projektionen in viele der Zeitknoten erstellt haben, die die menschliche 
Besiedlung Ihres Planeten umfassen. Sie haben dem Wunsch des Schöpfers gedient, sich 
selbst durch seine Schöpfungen zu erfahren, indem Sie dem Schöpfer eine große Bandbreite 
an Erfahrungen angeboten haben. Sie haben viele Kostüme getragen und viele Rollen gespielt, 
und Sie hatten Ihre Gefährten von der treuen Opposition, um die Mixtur über diese 
verschiedenen Leben hinweg schmackhafter zu halten. 
Im klassischen Drama gibt es Protagonisten (Helden und Heldinnen) und Antagonisten 
(Schurken). Beide sind notwendig, um die Spannungen und Konflikte zu erzeugen, die das 
Drama vorantreiben und die „Handlung“ vorantreiben. Viele von Ihnen sind mit denen verstrickt, 
die nicht Ihre Interessen im Sinn hatten, und diese verstrickten Energien werden in den 
zellulären Erinnerungen aller Wesenheiten getragen, die am „Tanz“ miteinander teilgenommen 
haben. Also, beim Reinigen IHRES zellulären Gedächtnisses, ist es notwendig, die 
Verstrickungen, die Sie in sich getragen haben, zu „entwirren“. 
Einige von Ihnen sind sich vielleicht bewusst, dass Sie diese Verstrickungen mit anderen mit 
der entgegengesetzten Polarität haben; die meisten von Ihnen sind sich ihrer nicht bewusst. 
Während es einige wenige Individuen gibt, die in sich selbst klar genug sind, um bei diesem 
Prozess zu helfen, haben die meisten Ihrer „Heiler“ etwas Arbeit an sich selbst zu erledigen, 
bevor sie klar genug wären, um diese Art von Arbeit an anderen zu erledigen. 
Wir möchten Sie warnen, sich von Techniken und Methoden fernzuhalten, die versprechen, Ihre 
DNA umzustrukturieren, Ihre Seelenerinnerungen zu klären, Ihr Karma zu löschen, Sie auf den 
Zweck Ihrer Seele auszurichten, und so weiter. Die Techniken und Methoden, die am 
nützlichsten wären, sind diejenigen, die es Ihnen ermöglichen, sich selbst zu heilen. Die innere 
Arbeit ist das Wertvollste, was Sie für sich selbst tun können, und niemand sonst kann tun, was 
Ihnen gehört, um für sich selbst zu tun. 
Wir können keinen bestimmten Kurs empfehlen, da jeder von Ihnen ein Individuum ist, aber wir 
empfehlen, dass Sie, wenn Sie Heilung suchen, dies mit etablierten und bewährten Methoden 
tun. Wenn Ihnen jemand die „Schlüssel zum Königreich“ verspricht, schauen Sie genau hin, ob 
er „das Königreich“ selbst erlangt hat. 
Wir sprechen nicht von denen, die behaupten, dass ihr Leben in irgendeiner Weise besser ist. 
Wir sprechen von denen, die sagen, dass sie die „Formel“ haben, die dazu führt, dass Sie den 
GANZEN Weg gehen. Diejenigen, die wirklich volles Bewusstsein erlangt haben, werden sich 
nicht in Seminaren und Websites bewerben. Sie werden verstehen, wie das Universum arbeitet, 
um Menschen auf synchronistische Art und Weise zusammenzubringen. Sie brauchen keine 
„Presse“, damit ihr „Publikum“ sie findet! 
Es gibt viele, die die Naivität und Leichtgläubigkeit anderer Menschen ausnutzen, wenn sich 
also Ihre Sicht verbessert, werden Sie sehen, wie diese Dinge um Sie herum passieren, und es 
ist wichtig, dass Sie nicht in Kämpfe um diese Dinge verwickelt werden. Sie werden nichts 
„reparieren“, und es ist alles, was Sie tun können, einfach an dem zu arbeiten, woran Sie für 
sich selbst arbeiten können. Die Ideen, über die wir sprechen, sind schwer in Ihrem Leben zu 
verwirklichen, gerade weil sie der Konsensrealität um Sie herum zuwiderlaufen. Sie sind fast 
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kontraintuitiv, und doch ist es genau das, was Sie tun müssen. 
Sie müssen in IHREN Schmerz, in IHRE Angst hineingehen, ohne sich einem dieser beiden zu 
widersetzen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Ihre Gesellschaft in Sie programmiert 
hat. Die Suche nach Lösungen außerhalb von Ihnen ist es, was Sie davon abhält, jemals mit all 
dem zufrieden zu sein. Keine externe Autorität — auch wir nicht — wird Ihnen jemals die 
Notwendigkeit nehmen, den Teil der Arbeit zu tun, den Sie allein erledigen müssen. 
Wir sprechen nicht von der Behandlung medizinischer Erkrankungen. Wir sagen nicht, dass, 
wenn Sie sich den Arm brechen, Sie ihn einfach in Ruhe lassen sollten. Wir sprechen von den 
subtileren Arten der „Heilung“, die überhaupt keine Heilung sind. Sie sind auch ein Weg, um 
mehr Verstrickungen und Verwirrung in Ihnen selbst zu schaffen. Einige dieser Menschen, die 
wirklich heilen wollen, dienen selbst Wesen, derer sie sich nicht bewusst sind. Diese Wesen 
ernähren sich von den Energien, die in der Interaktion mit Menschen entstehen, die Heilung 
suchen. Diese sind in der Regel jene, die den Zustand der Hilflosigkeit und der Hilfsbedürftigkeit 
aufrechterhalten — eine Art Abhängigkeit von externen Quellen, die nie zu einer Heilung 
grundlegender Art führt. 
Der eigentliche Zweck dessen, was jetzt vor sich geht, ist es, das, was krumm ist, „gerade zu 
biegen“, das, was sich ineinander verstrickt hat, zu entwirren. Wir arbeiten rund um die Uhr mit 
Ihnen zusammen, im Wachzustand und vor allem im Schlaf. Wir pulsieren Sie mit Energien, die 
sanft die Verstrickungen in Ihnen auflösen. Wir glätten das, was sich verheddert, und das gibt 
die Energien und die beteiligten Wesen frei. 
Viele von Ihnen haben oder hatten „Wesen“, mit denen Sie sich verstrickt haben. Dies ist nur 
eine häufige Folge der vielen Leben, die von Ihrer Überseele geschaffen wurden, und der 
Themen und Dramen, die Teil dieser Leben und ihrer „Drehbücher“ waren. All diese 
Erfahrungen wurden über die Lebenszeiten hinweg in das getragen, was wir als Ihr zelluläres 
Gedächtnis bezeichnen — das zelluläre Gedächtnis, das jetzt gereinigt wird. 
Mit zunehmender Klarheit werden Sie auch Erinnerungen oder ein gewisses Bewusstsein in 
sich wachrufen, und Sie werden mehr von dem, was Sie waren und wer Sie wieder sein 
werden, „sehen“. (Das mag so aussehen, als würden wir im Kreis reden, aber im Umgang mit 
Zeitschleifen sind Kreise der Weg, den man beschreitet.) Sie erwachen aus einem Traum und 
bewegen sich in einen anderen Traum. Das ist alles, was wir zu diesem Teil des Themas 
„Vision“ (Erwachen) sagen würden und möchten zu dem anderen Teil der „Visions“-Frage 
übergehen — der Vision von Terra. 
Terra ist die Welt Ihrer Träume, und sie ist eigentlich Ihre Schöpfung genauso sehr wie dieser 
gegenwärtige Planet Ihre Schöpfung ist. Sie sind Projektionen, die auf die Elohim selbst 
zurückgeführt werden können, die die Vorfahren für diesen Teil der geschaffenen Realität sind. 
Terra ist der Höhepunkt Ihrer gemeinsamen Zeit als Elohim, Ihrer Übereinkunft miteinander und 
Ihrer Zeit als irdischer Mensch. 
Von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihren Aufstieg wieder zu dem vollenden, was Sie waren, bevor 
Sie die Zeitschleife betraten, erwartet Sie nur eine glorreiche Zukunft. Sie wird voller Abenteuer 
und Entdeckungen sein, um sicher zu sein, und es wird auch voller Frieden, Freude und Liebe 
sein, nach der Sie sich sehnen, sie wieder zu haben. Es wird wirklich eine freudige Zeit für alle 
sein, und Sie werden genau wissen, was es ist, was fehlte, als Sie diesen anderen Traum 
träumten. 
Terra ist da und wartet schon auf Sie. Sie können spüren, wie viel näher Sie ihr jetzt sind, als 
Sie anfingen, sich ihrer als Ihr Ziel bewusst zu sein. Man spürt, dass sie nur ein Stück 
außerhalb der Reichweite ist, und wir sagen, dass das KEIN „Traum“ ist, sondern eine 
entstehende Realität. Sie können sie durch die Linse Ihres Herzens „sehen“. Sie können sie in 
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Ihrem Herzen spüren. Sie „kennen“ die Freude, die Sie erwartet bereits, und Sie wissen bereits, 
wie viel näher Sie dieser Freude sind als zuvor. 
Etwas mehr Zeit wird jetzt gebraucht, um diese verwickelten Fäden zu entwirren — um jedes 
Wesen von den anderen zu befreien, mit denen es sich verfangen hat, damit alle an ihren 
richtigen Platz gehen können. Diejenigen, die sich Ihnen widersetzt haben, müssen ebenfalls 
freigelassen werden, um ihren Weg zu gehen, und wir alle arbeiten auf dieses Endergebnis hin. 
Es gibt einige, die dies bewusst tun; es gibt andere, die es unbewusst tun. Das Endergebnis 
wird das gleiche sein, mit oder ohne Bewusstsein. 
Wenn es Ihnen also nicht gefällt, was Ihre „Vision“ Ihnen zu diesem Zeitpunkt zeigt, seien Sie 
geduldig. Allein die Tatsache, dass man es so viel klarer „sehen“ kann, ist ein gutes Zeichen. Es 
bedeutet, dass Sie aus dem Traum aufwachen — aus der Trance kommen, in der Sie gewesen 
sind - und sich in volle Wachheit begeben, die Verwirklichung Ihres anderen Traums — dem 
Traum von Terra. So viel Gutes erwartet Sie! Und doch gibt es diese Zeit, die durchlaufen 
werden muss, während alles in Ordnung gebracht und wieder „gerade“ gemacht wird. Wenn Sie 
ständig alle Widerstände loslassen können, wird diese Zeit für Sie viel angenehmer sein. Sie 
müssen wirklich nicht viel anderes tun. Arbeiten Sie einfach daran, den Widerstand 
freizusetzen, wenn Sie sich dessen bewusst werden. 
Es gibt Zeiten, in denen die Energien sehr unangenehm sind. Sie können sich chaotisch 
anfühlen, oder wie ein unangenehmer elektrischer Strom — eine Art „Surren“, das 
beunruhigend ist. Wenn Sie jedoch daran denken können, den Widerstand gegen das, was 
nicht angenehm ist, freizusetzen, wird es nicht mehr so unangenehm sein. Sie haben wenig 
Auswahl bezüglich der relativen Laufruhe Ihrer Reise. Sie werden es alle „schaffen“, dorthin zu 
gelangen, wo Sie hingehören. Wenn Sie sich darauf konzentrieren, den Widerstand 
freizusetzen, werden die Dinge reibungsloser laufen, obwohl sie vielleicht nicht das sind, was 
Sie bevorzugen würden. 
Unabhängig von den Unannehmlichkeiten auf dem Weg, jeder von Ihnen wird klarer und freier, 
um seine Essenz und seinen Archetyp vollständig auszudrücken. Diejenigen, die sich nicht vor 
den Winden der Veränderung beugen werden, werden von ihrer Starrheit brechen. Denken Sie 
an die Gräser und wie sie, nachdem die Winde vorbei sind, wieder zurückspringen. Bäume 
können sich nur ein wenig biegen, bevor sie reißen. Seien Sie wie die Gräser, die sich im Wind 
beugen. Bleiben Sie flexibel. Lassen Sie sich von der Energie leiten. Versuchen Sie nicht, die 
Energie zu lenken. 
Wir werden im Laufe der Zeit erneut mit Ihnen sprechen. Wir sprechen jetzt öfter, weil wir das 
Gefühl haben, dass es Ihnen leichter fallen wird, wenn wir Sie an unsere Anwesenheit in Ihrem 
Leben erinnern. Sie sind einer von uns. Auch wenn Sie es vielleicht nicht so sehen, tun wir es. 
Sie sind UNSERE „Familie“, so wie wir IHRE „Familie“ sind. Wir alle sind miteinander verwandt 
— einige enger als andere, aber alle sind miteinander verbunden und Teil einer großen 
„Seelenfamilie“. Es wird uns allen große Freude bereiten, wenn wir wieder zusammen sind. 
Wir verlassen Sie jetzt, in Frieden, Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
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DICHTE 3.8 
17. September 2006 

Wir haben darum gebeten, heute mit Ihnen zu sprechen, weil Sie einen bestimmten 
Schwellenpunkt auf der Reise zurück zur nächsten Dichte erreicht haben. Wenn Sie Ihren 
Startpunkt als Dichte 3.0 und Ihren Aufbruchspunkt als Dichte 4.0 bezeichnen würden, befinden 
Sie sich nun bei der Dichte 3.8. Da jegliche Bewegung als eine Art Oszillation stattfindet — 
damit ist eine Welle gemeint, die sich zwischen zwei Punkten hin und her bewegt, über und 
unter die Linie, die die Vorwärtsbewegung beschreibt — haben Sie vielleicht bemerkt, dass Sie 
Zeiten hatten, in denen Sie sich eher wie in der vierten Dichte fühlen und Zeiten, in denen Sie 
sich eher wie in der dritten Dichte fühlen. 
Nun, da Sie jetzt die Dichte 3.8 erreicht haben, wird das dazu führen, dass Ihr Bewusstsein 
immer mehr in die Dichte 4.0 „hineinblickt“. Das könnte manchmal etwas verwirrend werden, 
also dachten wir, es wäre hilfreich, einige Erklärungen über den Prozess abzugeben, wie er 
jetzt erlebt wird. 
Einige von Ihnen bemerken diese Dinge bereits, und einige von Ihnen haben entweder nicht 
damit begonnen, sie zu erleben oder werden sie überhaupt nicht erleben. Für diejenigen der 
„Spezialkräfte“ erfordert Ihr Job, dass Sie ziemlich nahe an der Dichte 3.0 bleiben, deshalb 
werden Sie bis nach der Evakuierung höchstens eine Schwingung um die Dichte 3.2 erleben. 
Dies liegt daran, dass Ihre Aufgabe erfordert, dass Sie sich mit denen verbinden, die die meiste 
Zeit um 3.0 herum oszillieren. Sie werden durch Ihre Interaktion mit Ihnen leicht ansteigen, aber 
Sie alle werden vorerst eng mit der dritten Dichte verbunden bleiben. 
Diejenigen der dritten Welle werden auf den inneren Ebenen vorbereitet, um diese Lehren und 
diese Vision zu empfangen, aber sie sind sich dessen noch nicht bewusst, denn für sie ist die 
Welt sehr viel so, wie sie den größten Teil ihres Lebens war — vielleicht ein wenig ungewisser 
im Moment, aber sonst läuft alles sehr „wie gewöhnlich“. Sie müssen noch das durchmachen, 
was man als „böses Erwachen“ bezeichnen könnte, und gerade die Schockhaftigkeit dessen, 
was sie feststellen müssen, wird sie zu dem erwecken, wie sehr sich die Welt verändert und wie 
schnell „der gewohnte Lauf der Dinge“ verschwinden wird. Es wird fast wie eine Sache über 
Nacht erscheinen, wenn sich alles zuspitzt, aber natürlich geht das schon seit Jahrhunderten in 
diese Richtung. 
Die erste und zweite Welle sind die, die wir heute in erster Linie mit diesen Bemerkungen 
ansprechen. Sie sind in den Tausenden. Die Spezialeinheiten sind in den Tausenden, und die 
dritte Welle enthält etwa 6 Millionen Individuen, mehr oder weniger. Wir beschäftigen uns 
derzeit nicht mit genauen Zahlen. Das wird erst dann zum Tragen kommen, wenn andere Dinge 
geschehen sind und die Listen der spezifischen Aufgaben erstellt und befolgt werden müssen. 
Es ist noch ein wenig früh dafür, aber wir sind uns bereits sehr bewusst, was kommt und wie wir 
uns am besten auf diese Zeiten vorbereiten können. 
Also, nun, für die der ersten und zweiten Welle, sie haben vielleicht schon begonnen, eine 
Erhöhung Ihrer physischen Sinne und periodischen Momente zu bemerken, in denen Sie damit 
zufrieden sind, einfach anzuhalten und zu „sein“. Dies ist Teil Ihres „Einblicks“ in die vierte 
Dichte. Vielleicht haben Sie schon Momente erlebt, in denen Sie sich nicht genau sicher sind, 
wo Sie sich befinden. Sie können sich immer noch selbst umsehen und die gleichen Objekte 
und Menschen sehen, aber es gibt ein Gefühl, irgendwie weiter weg zu sein, wie Sie durch ein 
Teleskop oder eine Art Mechanismus sehen, der es Ihnen erlaubt, von einem anderen Ort aus 
hineinzuschauen, obwohl Sie nicht ganz sicher sind, wo das sein könnte. Dies ist sehr normal 
und typisch für Ihre aktuelle Schwingungsebene. 
Vielleicht sind Sie auch weniger motiviert von den Dingen, die Sie früher motiviert haben. Angst 
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ist ein großer Motivator, und wenn Sie sich durch Ihre Ängste bewegen und Ihr zelluläres 
Gedächtnis gereinigt wird, hört die Angst auf, Sie zu motivieren. Stattdessen fühlen Sie, wie 
sich ein gewisses Maß an Vertrauen in Ihnen aufbaut. Ihr Vertrauen in den Prozess ist stark 
erhöht, weil Sie so viele neue Beweise für die Veränderungen gehabt haben, die Sie 
durchlaufen, wird es schwieriger zu zweifeln. Tatsächlich könnte man sagen, dass Sie sich im 
Vergleich zu Ihren Mitmenschen immer entspannter und wohler fühlen. Es gibt einen Verlust an 
Identifikation mit dem, womit Sie sich bisher definiert haben, und das kann dazu führen, dass 
Sie sich manchmal etwas undefiniert fühlen. Gewöhnen Sie sich daran. 
Wenn Sie sich vollständig im Bewusstsein und Gewahrsein der vierten Dichte befinden, werden 
Sie fortwährend im gegenwärtigen Moment erschaffen, ohne Rücksicht darauf, was Sie getan 
haben und ohne Rücksicht darauf, was folgen wird. Das ist für Sie im Moment schwer zu 
verstehen, da Sie noch nicht ganz „in“ dieser Art zu sein [angekommen] sind. Nun jedoch, wo 
Sie diese Schwelle erreicht haben, werden Sie jedoch häufiger und für längere Zeiträume Wege 
der vierten Dichte erleben. 
Sie erinnern sich vielleicht daran, dass wir Ihnen vor langer Zeit gesagt haben, dass es nur ein 
weiterer kleiner Schritt von vielen sein würde, wenn der Moment gekommen wäre, um die vierte 
Dichte vollständig zu erreichen. Vielleicht können Sie jetzt anfangen, diese Aussage zu 
verstehen. Der Prozess ist völlig natürlich und erfordert keine mühsamen Studien, Methoden 
oder „Heilmittel“. Alles, was Sie brauchen, wird zur Verfügung gestellt, und es ist vielleicht 
schwieriger zu akzeptieren, dass alles, was Sie tun müssen, ist, es zu EMPFANGEN, als dass 
wenn Ihnen gesagt wird, dass Sie viel zu tun hätten. 
In dritter Dichte ist alles auf Streben und Handeln ausgerichtet. Wenn ein Ziel oder eine 
Leistung erreicht ist, gibt es eine kurze Zeit der Ruhe und der Zufriedenheit und dann sind Sie 
dazu zurück, wieder zu „tun“. Und dann kommt eine Zeit, in der das Leben sich beruhigt und 
man sich darauf vorbereitet, zu sterben. Nun, Sie sterben bereits zu dem, was Sie waren, und 
zu den Wegen, die Sie gegangen sind, um Sie zu diesem Punkt auf die Reise zu bringen. 
Also, was ist jetzt zu tun? Wir haben es so oft gesagt. Entspannen Sie sich und genießen Sie 
die Fahrt. Gehen Sie mit dem Fluss. Nicht drängeln. Atmen Sie. Bleiben Sie in der Gegenwart. 
Hören Sie in sich hinein. Einfache Leitlinien, einfache Entscheidungen, aber sie müssen immer 
wieder wiederholt werden. Es ist ein bisschen wie die Praxis der Meditation. Am Anfang 
wandert der Verstand und man muss eine bewusste Entscheidung treffen, um den Verstand 
wieder auf den beabsichtigten Fokus zu bringen. Man muss diese Wahl immer wieder treffen, 
bis sie zu einer neuen Gewohnheit wird.  
Auf dieser Reise zu Terra müssen Sie einige neue Gewohnheiten kennenlernen, wie z.B. 
„Lassen Sie los und lassen Sie Gott“ die Details regeln. Sie müssen sich bewusster werden, 
wann Sie angespannt sind und wann Sie in Angst sind. Sie müssen lernen, Ihre Emotionen an 
die Oberfläche zu kommen zu lassen und einem Großteil Ihrer sozialen Konditionierung 
abzuwerfen. Sie müssen viel Mut gehabt haben, sich von denen um Sie herum zu 
unterscheiden, und Sie alle haben bei diesen Dingen sehr gut agiert. 
Nun ist es an der Zeit, all diese Praktiken, die Sie praktiziert haben, zu nehmen und sie zu 
einem Teil der Art und Weise zu machen, wie Sie sind, die ganze Zeit über. Die „alten Muster“ 
werden bis zu einem gewissen Grad weiter auftauchen, bis alles bereinigt ist. Denken Sie 
daran, dass Sie 4,5 Milliarden Jahre Erfahrung von vielen Ebenen und Orten der Existenz 
bereinigen, so dass das, was vor sich geht, eine monumentale Aufgabe ist, wenn es durch eine 
so kleine „Linse“ wie ein einzelnes Individuum fokussiert wird, besonders wenn man sich noch 
in verschleiertem Bewusstsein befindet, also begrüßen wir Sie für Ihr Engagement und Ihre 
Beharrlichkeit auf Ihrem Weg. Sie haben es gut gemacht, und die Zeit der Freude rückt immer 
näher. 
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Während Sie sich in die vierte Dichte aufwärtsbewegen, muss alles, was nicht mit dieser Art des 
Seins und dieser Form des Bewusstseins vereinbar ist, wegfallen. Sie haben bereits viele 
Vervollständigungen gemacht, und diejenigen, die übrig geblieben sind, ziehen sich durch viele 
Leben als Themen, die Sie erforscht haben. Wenn Sie in vollem Bewusstsein und in voller 
Gemeinschaft mit Allem, was Ist, sein werden, würde jeder Rückstand, der nicht bereinigt 
wurde, mit allen und allem geteilt werden, und das würde das Unbehagen enorm vergrößern. 
Es wäre, als ob jeder Gedanke und jede Emotion enorm vergrößert würde, multipliziert mit einer 
fast unvorstellbaren Zahl — nicht nur mit Millionen oder Milliarden, sondern fast nicht mehr 
zählbar wäre. Die Tatsache, dass Sie langsam angehoben werden und der Grund, warum der 
Prozess so lange gedauert hat, ist eine Form des Schutzes — für Sie und für jeden, mit dem 
Sie in Kontakt kommen würden. 
Dieser Prozess ist aus mehreren Gründen ein allmählicher. Eine davon ist, dass, wenn es 
schneller ging, Sie vielleicht nicht in der Lage wären, damit umzugehen, und es ist beabsichtigt, 
dass Sie intakt ankommen. Ein weiterer Grund [dafür] ist, dass Sie die Änderungen integrieren 
können und relativ ausgeglichen und funktional bleiben. In einigen Gesellschaften und Kulturen 
gibt es Vorkehrungen für Menschen, die im vollen Bewusstsein sind, so dass sie nicht an 
Arbeitsplätzen arbeiten müssen, sondern durch die Spenden derjenigen, die ihren Seinszustand 
schätzen, versorgt werden. Sie sind weit verstreut auf dem Planeten, und Sie bewohnen viele 
verschiedene Kulturen, also ist es notwendig, dass Sie funktionstüchtig bleiben, sozusagen den 
ganzen Weg über, bis ganz nach „oben“. Sie haben jetzt diese kritische Schwelle überschritten, 
und obwohl es noch einige Reinigungen geben wird, wird es jetzt viel einfacher werden. 
Sie haben einen langen Aufstieg gemacht, und es war den größten Teil des Weges schwierig, 
aber jetzt haben Sie einen bestimmten „Meilenstein“ erreicht, und es wird immer einfacher für 
Sie werden, den Rest des Prozesses abzuschließen. Ihre äußeren Umstände mögen 
weitgehend gleich bleiben, aber an Ihren inneren Orten kommt die Leichtigkeit. Fast ohne es zu 
merken, sind Sie schon sehr anders als Sie es waren, als wir vor 7 Jahren angefangen haben 
diese Nachrichten zu liefern. Schauen Sie auf das vergangene Jahr zurück und Sie können 
sehen, wie viel sich in Ihnen seit damals verändert hat. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, 
um zu verstehen, wie weit Sie bereits gekommen sind, und lassen Sie sich dann trösten, dass 
es nicht mehr weit zu gehen ist. 
Während dieses letzten Teils der Bewegung in die vierte Dichte wird es für Sie einfacher, die 
damit verbundenen Veränderungen zu akzeptieren. Ihre Körper werden etwas „unverlässlich“ 
sein, wenn Sie sich zwischen diesen beiden Schwingungsraten und Seinszuständen hin und 
her bewegen. Ihre Sinne können an einem Tag stark gesteigert und am nächsten Tag stark 
gedämpft werden. Sie können in unerträglichen Schmerzen sein, und dann fühlen Sie 
unerklärlicherweise eine große Erleichterung und sogar Glückseligkeit. 
Ihre Körper werden stark herausgefordert, mit den Veränderungen Schritt zu halten, also ist 
dies eine Zeit, um sehr gut zu sich selbst zu sein. Gehen Sie die Dinge langsam an und 
übertreiben Sie nicht. Vereinfachen Sie und nehmen Sie sich Zeit, um zu genießen, wo Sie 
sind. Schätzen Sie, was Sie haben und lassen Sie das endlose Streben nach „mehr“ los. 
Unterscheiden Sie „Bedürfnisse“ und „Wünsche“ und erkennen Sie auch, wie viele Ihrer 
„Wünsche“ einfach Gewohnheiten sind. Sie werden vom Massenbewusstsein getrieben, und es 
gibt für Sie jetzt ein Paradoxon: Während Sie auf Ihrem Weg mehr „voranschreiten“, werden Sie 
auch erleben, wie Sie hinter diejenigen fallen, die im Massenbewusstsein sind und wie so viele 
Herdentiere in Panik über die Klippe treiben. Sie verlangsamen Ihren Fortschritt in die Richtung, 
in die sie gehen, und Sie fangen an, sich zu drehen, um eine ganz andere Richtung 
einzuschlagen. 
In Ihren Wissenschaften gibt es etwas, das man Trägheit nennt. Das bedeutet, dass ein Objekt, 
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das sich in Bewegung befindet, dazu neigt, in Bewegung zu bleiben, bis und solange keine 
andere Kraft eintritt, um diese Bewegung zu behindern oder umzuleiten. (Es ist auch wahr, 
dass, wenn ein Objekt in Ruhe ist, es die Anwendung einer Art von Kraft erfordert, um es in 
Bewegung zu bringen, aber wir wollen dem ersten Gedankengang dieses Gesprächsthemas 
folgen, nämlich die Trägheit oder den Impuls von Objekten in Bewegung zu betrachten.) 
Sie alle waren Teil der Gesellschaft, in der Sie leben. Es gibt einen gewissen Impuls und eine 
gewisse Trägheit zu überwinden, um in eine andere Richtung zu gehen, als die Masse der 
Menschen folgt. Diese Nachrichten waren eine Möglichkeit, Sie umzuleiten, um eine andere 
Flugbahn oder einen anderen Kurs einzuschlagen als die um Sie herum. Tatsächlich laufen 
viele der Empfehlungen, die wir Ihnen gegeben haben, völlig im Widerspruch zu all Ihren 
sozialen Konditionierungen. Das ist ein weiterer Grund, warum dieser Prozess zwangsläufig so 
lange gedauert hat. 
Aber nun ist eine bestimmte Schwelle überschritten, und die Richtungsänderung hat sich zu 
einer eigenen Dynamik entwickelt. Die Bewegung wird schneller und einfacher sein als vorher, 
und bald wird es so aussehen, als würden Sie fast mühelos in Ihren neuen Seinszustand 
schlüpfen und sich ganz und gar an einem anderen Ort wiederfinden. Dies wird eine 
buchstäbliche Wahrnehmung sein, woanders zu sein, wenn Ihre Schwingungen Sie über die 
Schwelle geführt haben und Sie vollständig über dem 4.0 Dichtepunkt vibrieren. In der 
Zwischenzeit werden Sie immer mehr von den Wegen und Wahrnehmungen der vierten Dichte 
erleben, also denken Sie bitte nicht, dass Sie Ihren Verstand verlieren. Das ist in diesem 
Prozess völlig normal und wir beobachten Sie und arbeiten ständig mit Ihnen zusammen, um 
sicherzustellen, dass das Tempo für Sie perfekt ist. 
Das ist nichts, was Sie für sich selbst tun können. Es ist nicht etwas, das man in einer Flasche 
kaufen oder in einem Buch lesen kann. Es ist etwas, das Ihnen gegeben wird, und alles, was 
Sie tun müssen, ist, das Geschenk zu empfangen. Es liegt nicht daran, dass Sie es mehr 
„verdienen“ als andere. Es liegt daran, dass Ihre Überseele es so für Sie gewählt hat, und wir 
„folgen“ einfach nur „Befehlen“, die von den höchsten Quellen in der spirituellen Hierarchie 
herabkommen. Wenn Sie sehen könnten, wie viel Aktivität wirklich „hinter den Kulissen“ 
stattfindet, wären Sie in Ehrfurcht. Und wir sprechen nur über den Teil, der Sie betrifft! Stellen 
Sie sich vor, dass ähnliche Aktivitäten auf jeder anderen Zeitachse stattfinden, für diejenigen, 
die auf dem Weg zu anderen Zielen sind. Es kann wirklich nicht mit dem linearen Verstand 
erfasst werden. 
Und so, Sie Lieben, wir sind wirklich voller Freude darüber, dass Sie diesen wichtigen 
Meilenstein erreicht haben. Es hat viel Arbeit auf beiden Seiten der Gleichung erfordert. Sie 
waren großartige „Soldaten“ in den Auseinandersetzungen, die in Ihnen stattgefunden haben, 
und in den Entscheidungen, die Sie immer und immer wieder treffen mussten. Der Prozess wird 
jetzt viel einfacher für Sie sein, und wenn Sie sich nur daran erinnern können, weiterhin 
Widerstand loszulassen, über Ihren Füßen zu bleiben (Überholen Sie sich nicht selber) und in 
sich hinein zu hören, das ist alles, was Sie tun müssen. Den Rest liefern wir. 
Wir verlassen Sie jetzt, in Frieden, Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
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LASSEN SIE ES SEIN 
10. November 2006 

Schon gut, jetzt. Wir haben darum gebeten, mit Ihnen aus der „langfristigen“ Perspektive zu 
sprechen. Für uns sind die Dinge, die in Bewegung sind, die, die in Bewegung sind, seit diese 
Realität entstanden ist. Denken Sie einen Moment darüber nach. Wenn die „Idee“ eines neuen 
Lebens aus dem Geist Gottes hervorgeht, tut sie dies vollkommen komplett mit allen 
vorhandenen Elementen, die für ihren gewünschten „Tanz“ benötigt werden, aber auch für ihre 
Erfüllung und Auflösung zurück in den Geist Gottes, aus dem sie kam. 
Genauso, jetzt. Als dieser Teil der Realität im Geist Gottes „konzipiert“ wurde, umfasste diese 
„Konzeption“ oder „Idee“ alles, was sich in den letzten 4,5 Milliarden Jahren abgespielt hat, und 
alles, was diesen Erfahrungsbogen vervollständigen wird, bis er sich wieder in den Geist Gottes 
zurückfindet. So funktioniert das „Gottspiel“. Alles ist bereits vorhanden, offenbart sich aber 
nicht auf einmal. Vielmehr spielt es sich innerhalb einer linearen Zeit ab und offenbart seinen 
gesamten Inhalt in einer Abfolge von Aktionen und Schritten. 
Alles, was Sie jetzt miterleben werden, ist Teil der Vollendung, die zu Beginn der „Idee“, die zu 
diesem Teil der Realität führte, gesät wurde. Als die Elohim zusammenkamen, um diese 
Realität aus ihrem Wesen hervorzubringen, taten sie dies nach der Vorlage, die aus dem Geist 
Gottes hervorgebracht wurde. Sie waren Mitgestalter, nicht DER Schöpfer, und sie taten das 
Werk DES Schöpfers, im Dienst AN dem Schöpfer. 
So ist es bei Ihnen. Keiner von Ihnen ist vom Schöpfer getrennt, und keiner von Ihnen arbeitet 
gegen den Plan des Schöpfers. Auch diejenigen, die den Anstoß für Ihre Erfahrung geben — 
die der „loyalen Opposition“ ebenso wie die Ihres Teams und aller anderen — arbeiten nach 
dem Plan des Schöpfers. Es könnte nicht anders sein, denn so funktioniert die Schöpfung. 
Als wir Sie baten, sich vom Drama zu lösen, meinten wir das wirklich so. Der Reizpegel steigt 
täglich, und wenn Sie sich nicht vom Drama lösen, werden Sie in das wirbelnde Wasser 
verstrickt und in das Chaos hineingezogen. Sie sprechen vom Zeitalter des Wassermanns, dem 
Wasserträger, der oft dargestellt wird, wie er einen Wasserbehälter über die Schulter wirft, so 
dass das Wasser in einem großen Strom aus dem Behälter fließt — was man als Flut 
bezeichnen könnte. 
Der „Wendepunkt“ liegt Jahrzehnte zurück, und die Flut — aus Ihrer Sicht — ist schon seit 
geraumer Zeit auf Sie zugesteuert. Von außerhalb der Zeit ist es nur ein weiterer „Moment“ — 
eine weitere Perle auf der Erfahrungskette — nicht mehr und nicht weniger wichtig oder 
bedeutend als alles, was ihr vorausging und was ihr folgen wird. Es ist alles nur Erfahrung, um 
den Wunsch des Schöpfers zu befriedigen, sich selbst durch seine Schöpfungen zu erfahren. 
Deshalb glauben wir, dass es für Sie von Vorteil wäre, sich vom Drama zu lösen, 
zurückzutreten und die Flut ganz an sich vorbeiziehen zu lassen. 
Das Wirken der Machtelite wird mit jedem Tag, mit jedem Jahr mehr und mehr zum Vorschein 
kommen. Das ist aber nur die Hälfte des Bildes. Sehen Sie, wir haben auch gearbeitet, und wir 
haben auch unsere eigenen „Machtspiele“. Wir versuchen, Sie zu befähigen, Ihre Essenz und 
wahre Natur zurückzugewinnen, denn aus Ihnen wird eine ganz neue Reihe von Möglichkeiten 
entstehen, als Teil einer völlig neuen Schöpfung. 
Während sich die Machtelite (und diejenigen, die sich ihnen zu Beginn entgegenstellen werden) 
auf die Phänomene von 3D konzentriert, arbeiten wir leise, versteckt im Hintergrund und 
unsichtbar für diejenigen, die uns nicht sehen können oder was wir tun, weil sie blind für das 
sind, was in ihnen selbst nicht existiert. Selbst die der negativen Polarität bei den höheren 
Dichten sind nicht allsehend oder allwissend. Sie können nur erkennen, was ihre Erfahrungen 
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und Modelle ihnen erlauben zu erkennen. Obwohl wir alle Zugang zu ähnlichen Technologien 
haben, können sie die Essenz und die Schwingung der Liebe nicht erkennen. 
Während sie versuchen, die Natur zu beherrschen, arbeiten wir MIT der Natur, einschließlich 
der menschlichen Natur. Wir beide versuchen, den Widerstand zu beseitigen, aber wir tun es 
auf die entgegengesetzte Weise. Wir ermutigen, sie entmutigen. Jede Seite im Polaritätsspiel 
verfolgt Methoden, die dieser Polarität entsprechen. Gerade weil sie unsere Wege nicht sehen 
oder verstehen können, sind wir in der Lage, unsere Aktivitäten völlig versteckt durchzuführen, 
sicher vor denen, die in das, was wir tun, eindringen oder es verhindern möchten. 
Egal, was Sie in den Ereignissen sehen, die sich im physischen Bereich abspielen, es gibt auch 
Ereignisse, die im nicht-physischen Bereich stattfinden. Jeder von Ihnen, der Teil der „op“ ist, 
trägt versteckte Codes und Programme in seiner DNA — nicht nur den Teil der DNA, der für 
seine Wissenschaftler mit ihren physischen Instrumenten sichtbar ist, sondern auch die vielen 
Schichten nicht-physischer Informationen, die auch in Ihnen codiert sind. Wir spielen mit diesen 
Codes, wie ein Musiker Musik spielt. Jede „Note“ wird zu einem bestimmten Zeitpunkt im 
gesamten Song angeschlagen. Wir lösen von unserer Seite her Töne aus und Ihre eingebauten 
Codes werden (durch das Resonanzprinzip) in Bewegung gesetzt, als Reaktion auf die Töne, 
die wir in bestimmten Momenten des gesamten Prozesses erklingen lassen. 
Wir haben schon einmal von unserem Einsatz der Technologien von Klang und Licht 
gesprochen, um die Aufgabe zu erfüllen, Sie zu Ihrem vollen Reichtum zurückzubringen. Die 
andere Seite nutzt ebenfalls Technologien von Klang und Licht für ihre Zwecke und wird dies 
auch weiterhin tun. Die Resonanz funktioniert jedoch in beide Richtungen. Wenn Sie NICHT mit 
einem Ton mitschwingen, geschieht nichts in Ihnen. Es spielt keine Rolle, was Ihr Intellekt 
„glaubt“. Das alles geschieht unterhalb der Ebene Ihres bewussten Wissens, im Verborgenen 
und auf eine sehr geschützte Weise. 
So sprechen wir heute mit Ihnen, um Sie zu bitten, auf unsere Methoden zu vertrauen, innerlich 
zuzuhören und dem Drama zu erlauben, sich vor Ihnen zu entfalten, ohne es zu fürchten oder 
sich mit ihm auseinanderzusetzen. Es gibt nichts zu reparieren und nichts zu stoppen. Es gibt 
niemanden, der gewarnt werden muss, und niemanden, dem man Protestbriefe schreiben 
muss. Es gibt nichts, was man gewinnen könnte, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, 
die diese Perspektive oder dieses Verständnis nicht haben. Alles, worum wir Sie bitten, ist, 
Ihren Widerstand loszulassen, Ihren Schmerz loszulassen, alles loszulassen, was nicht Teil 
Ihrer Essenz ist. 
Wir können Ihren Widerstand nicht überwinden. Das ist eine Entscheidung, die Sie für sich 
selbst treffen müssen. Wir zwingen uns oder unsere Methoden niemandem auf, und auch 
niemand, der ein positiv polarisiertes Wesen ist. Wenn Sie zufällig über Vorhersagen von 
Übernahmen, Demonstrationen oder andere Arten von „öffentlicher Bildung“ lesen, erkennen 
Sie an, dass dies entweder das Wirken der Betrüger oder Projektionen aus dem menschlichen 
Verstand sind, die das Gefühl haben, dass sie „etwas tun“ müssen, um die Dinge gegenüber 
dem Kurs, den sie einschlagen sollen, zu ändern. 
Es ist traurig, das Ende eines Traums zu sehen. Der „amerikanische Traum“ ist gekommen und 
gegangen und ist jetzt im Grunde genommen vorüber. Wir hoffen jedoch, dass die Vision von 
Terra einen viel höheren und besseren Traum darstellen wird, den Sie erreichen können, und 
wir hoffen, dass wir Sie befähigen, danach zu greifen, denn es ist Ihr Schicksal und Ziel. Auch 
diejenigen, die gekommen sind, um der „op“ zu dienen und dann in andere Bereiche des 
Dienstes zu gehen, wurden von der Vision von Terra angezogen und haben sich bemüht, ihr zu 
helfen, sie zum Erfolg zu führen. 
Dies ist ein sehr großes Ereignis für einen relativ kleinen Planeten, und viele Hände kümmern 
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sich um die Geburt, nicht alle von ihnen werden bleiben, um das neue Leben wachsen zu 
sehen. Es gibt ein sehr komplexes Ineinandergreifen einiger der Energien, während wir zur 
gleichen Zeit andere in der Art und Weise entwirren, von der wir vorher gesprochen haben. 
Deshalb bitten wir Sie, auf die „langfristige Sichtweise“ zu vertrauen, Ihren Teil dazu 
beizutragen, und uns unseren Teil tun zu lassen und alles andere hinter sich zu lassen. 
Niemand wird jemanden davor retten, die innere Arbeit zu verrichten. Dies ist eine 
Teamleistung. Niemand wird Sie davon abhalten, Ihr Ziel und Ihr Schicksal zu erreichen. Jeder 
von uns ist ein Spieler im größeren Drama. Wir haben auch unser Skript. Jeder hat sein Skript, 
und wir können Ihnen keine Details über Ihre individuellen Skripte mitteilen. Wir können Ihnen 
nur sagen, dass wir bei Ihnen sind und rund um die Uhr an Ihnen arbeiten, damit Sie den Rest 
der Reise erfolgreich bestehen können. 
Das Drama, das sich abspielt, wird in den kommenden Tagen, Monaten und Jahren noch 
dramatischer werden. Beobachten Sie es, wenn Sie Lust haben, aber lassen Sie es zu, dass es 
sich ausspielt, ohne dass Sie sich dagegen widersetzen oder dazu beitragen, indem Sie sich in 
es einmischen. Es wird sich abspielen, egal wie Sie darauf reagieren. Es wird nicht gestoppt 
werden, und es soll auch nicht gestoppt werden. Jeder spielt seine individuelle Rolle perfekt. 
Dies ist die große Zusammenfassung der menschlichen Erfahrung auf dem 3D-Planeten Erde. 
Ein Teil davon wird auf anderen zukünftigen Erden fortgesetzt, die keine Verbindung zu Ihnen 
oder Ihrer individuellen Reise haben. 
Sie werden sich in 4D hineinbewegen und das Drama von 3D Erde hinter sich lassen. Jetzt ist 
ein guter Zeitpunkt, um damit zu beginnen. Lassen Sie dieses Drama, wo es hingehört. Lassen 
Sie sich nicht darauf ein, oder Sie können sich darin verstricken, und das wird die Arbeit stören, 
die wir mit Ihnen machen. Es gab ein Lied, das während der Ära der „Blumenkinder“ populär 
war und einen Refrain hatte, der jetzt angemessen erscheint: „Lassen Sie es sein. Lassen Sie 
es sein. Lassen Sie es sein.“ Tatsächlich halten wir das für eine so gute Idee, dass wir diese 
Nachricht so benennen werden: „Lassen Sie es sein.“ 
Als wir Sie baten, „Lassen Sie los und lassen Sie Gott„ (die Einzelheiten handhaben), war das 
eine andere Art zu sagen: „Lassen Sie es sein.“ Indem Sie dem, was sich abspielt, nicht 
widerstehen, wird es einfach an Ihnen vorbeigleiten, während Sie aus einer anderen Tür 
schlüpfen und sie zurücklassen. „Lassen Sie es sein“, und Sie werden sich frei machen, zu 
etwas ganz anderem überzugehen. 
Wir möchten, dass Sie aus der anderen Tür schlüpfen und mit uns sein können, wo wir sind. 
Um das zu tun, müssen Sie bereit sein, sich alles andere so ausspielen zu lassen, wie es sein 
muss, um auch alle anderen Skripte zu erfüllen, also „Lassen Sie es sein“, was es sein soll, und 
gehen Sie einen ganz anderen Weg. Lassen Sie es sein, was es sein soll, und lassen Sie sich 
selbst sein, was Sie sein sollen, auch. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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VOM RUHIGEN ZENTRUM AUS LEBEN 
7. Dezember 2006 

Schon gut, jetzt. Wir haben darum gebeten, heute mit Ihnen zu sprechen, weil am Horizont eine 
Reihe von Dingen anstehen, auf die wir Sie vorbereiten wollten. Das erste davon ist eine 
Veränderung in unserer Beziehung zu Ihnen. 
Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, arbeiten wir jederzeit eng mit Ihnen zusammen. Es gibt 
nicht einen von Ihnen, der Teil der „OP“ ist, mit dem nicht gearbeitet wird. Dazu gehört auch die 
dritte Welle, die darauf vorbereitet wird, uns zu empfangen, und die den „Weckruf“ der 
unmittelbar bevorstehenden Ereignisse durchlaufen muss. Sie sind sich uns nicht auf die Weise 
bewusst, wie Sie es sind, also arbeiten wir leise mit ihnen zusammen, hinter den Kulissen ihres 
Alltags. Zu der Zeit in der Sie in die Evakuierung selbst involviert sind, werden sie bereit sein, 
Ihre Hilfe zu empfangen und auf die Schiffe gebracht zu werden — etwas, das sie jetzt 
erschrecken würde, wenn sie diese Option ohne diese umfangreiche Vorbereitung erhalten 
würden. 
Da es notwendig ist, dass Sie in größerem Umfang ein Teil des Arbeitsteams werden, werden 
wir Ihnen nicht die Art von Diskursen geben, die wir Ihnen in der Vergangenheit gegeben 
haben. Wir erkennen an, dass Sie das Hören von uns als beruhigend und hilfreich empfunden 
haben, um Ihr Gefühl für den Zweck und die Richtung Ihres Lebens zu verfestigen. Doch nun ist 
es an der Zeit, dass Sie sich in größerem Umfang in das Ableiten Ihres Wissens aus sich selbst 
heraus für Ihr „Wissen“ begeben, so dass wir Ihnen nicht die Art von Zusicherungen geben 
werden, die wir in der Vergangenheit gegeben haben. Es ist sehr wichtig für Sie, daran zu 
arbeiten, sich in die Richtigkeit oder Falschheit jeder möglichen Handlung hineinzufühlen, da 
Sie dies in der Art und Weise trainieren wird, wie Sie von nun an wissen, was zu tun ist. 
Es gibt niemanden, der das nicht kann. Alles, was man dafür braucht, ist, eine Gewohnheit zu 
schaffen, sich in eine Situation hineinzufühlen, wenn sie sich zeigt, sich einen Moment Zeit zu 
nehmen, um sich zu zentrieren, und zu fühlen, was Ihr Körper Ihnen sagt. Vertrauen Sie den 
Gefühlen, die Sie in Ihrem Körper haben. Sie können immer erkennen, wann Sie von einer 
möglichen Handlung abgestoßen werden oder wann Sie sich in ihr entspannen. Ein Gefühl von 
Anspannung oder Druck ist ein „Nein“. Ein Gefühl der Expansion oder Befreiung ist ein „Ja“. 
In alle Ihre Entscheidungen können Sie sich hineinfühlen und sie zu einer einfachen „Nein, das 
ist in diesem Moment nicht die beste Wahl“ oder „Ja, das ist die richtige Wahl in diesem 
Moment“ destillieren. Sie müssen nicht mehr wissen, als was Sie im Moment, der sich zeigt, tun 
sollen. Woran Sie arbeiten müssen, ist, sich daran zu erinnern, nicht fortzufahren, bis Sie 
hineingefühlt haben, was zu tun ist. 
Wenn Sie von etwas verärgert sind, dann warten Sie unbedingt, bis Sie ruhig sind, bevor Sie 
sich entscheiden, wie Sie vorgehen sollen. Wie wir bereits gesagt haben, gibt es sehr wenig, 
das nicht warten kann, bis Sie Klarheit darüber haben, wie es weitergehen soll. Es ist so sehr 
wichtig, immer zu warten, bis man innerlich ruhig ist, auch wenn das eine Weile dauert. Die 
meisten Entscheidungen sind nicht so schwierig, aber es ist so wichtig, dass Sie dieses 
Verhalten in allem, was Sie tun, praktizieren, so dass es fast instinktiv wird, alles in Ihrem Leben 
so zu behandeln. 
Ein Großteil der „op“ wird jetzt „in den Untergrund“ gehen. Wir werden unsere Schritte nicht 
öffentlich ankündigen, aber jeder von Ihnen wird perfekt geführt, wohin er gehen soll, mit wem 
er sich treffen soll, usw., wenn sich die Dinge entwickeln. Ihre einzige Kommunikation mit uns 
wird von innen kommen. Sie haben sich alle Fähigkeiten verschafft, die Sie brauchen, um diese 
Zeit zu überstehen, ohne sich auf uns in der Art und Weise zu verlassen, wie Sie sich zuvor auf 
uns verlassen haben. 
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Wir werden immer noch mit Ihnen zusammen sein, und wir werden weiterhin mit Ihnen 
zusammenarbeiten, bis Sie auch an Bord der Schiffe sind und Ihre Transformation 
abgeschlossen haben. Es wird jedoch nicht mehr viel mehr geben, was wir Ihnen darüber sagen 
können, wie Sie Ihr Leben leben können. Wir haben Ihnen ein solides Fundament gegeben, und 
jetzt ist es an Ihnen, nach diesen Prinzipien zu leben. Die Prinzipien werden Sie weiterbringen. 
Sie sind viel wichtiger als alle Daten oder Vorhersagen, die wir Ihnen jetzt geben können. Leben 
Sie die Prinzipien und Sie werden sich gut zurechtfinden. 
Es gibt viele Dinge, die 2007 und darüber hinaus kommen werden, von denen einige erfordern, 
dass Sie Veränderungen in der Art und Weise, wie — und möglicherweise wo — Sie leben 
werden, vornehmen. Wir ermutigen Sie, Ihr Leben so weit wie möglich zu vereinfachen. Es wird 
eine Zeit kommen, in der Sie möglicherweise gezwungen sind, schnelle Änderungen an Ihren 
Umständen vorzunehmen, wenn Sie also alles getan haben, was Sie können, um die 
Unordnung aus Ihrem Leben zu entfernen und Ihre Abschlüsse mit der Vergangenheit zu 
machen, werden diese Änderungen viel einfacher zu machen und zu reagieren sein, wenn die 
Zeit kommt. 
Wir erkennen, dass die meisten von Ihnen immer noch weit verstreut sind, auf dem ganzen 
Planeten, und ohne persönlichen Kontakt mit den anderen von den ersten beiden Wellen oder 
den Spezialeinheiten. Das hat einen Zweck erfüllt, und es dient auch heute noch einem Zweck. 
Diese relative Isolation wird dazu dienen, Ihre Selbstständigkeit zu stärken und erfordert, dass 
Sie aufmerksamer auf die Signale achten, die in jedem Moment vorhanden sind, was Sie tun 
sollten und wann Sie es tun sollten. 
Ohne regelmäßige Bestätigung durch uns müssen Sie einfallsreich werden, wie Sie sich auf 
dem weiteren Weg durch 3D unterstützen können. Es wird jedoch nicht mehr lange dauern, 
denn sehr bald werden Sie den Übergang aus dem 3D-Bewusstsein vollenden und sich im 4D-
Bewusstsein verankern. Wenn dies geschieht, werden Sie das volle Bewusstsein von allen 
anderen haben — von uns und dem Rest Ihres Teams am Boden. Sie werden keine gedruckten 
Materialien oder das Internet benötigen, um mit jedem von uns zu kommunizieren. Sie werden 
sich aller Teile völlig bewusst sein und wissen, wie sie dem Ganzen dienen. 
Dies wird eine in gewisser Weise radikal andere Arbeitsweise für Sie sein, aber wenn sie 
eintrifft, werden Sie nicht bemerken, dass sie sich so sehr von dem unterscheidet, woran Sie 
sich die ganze Zeit angenähert haben. Wenn Sie dies ernst genug nehmen, um die Prinzipien, 
die wir Ihnen gegeben haben, zu praktizieren, egal wo Sie sich befinden und was Sie umgibt, 
werden Sie es gut machen. Sie haben die Fähigkeit, in jedem Moment zu „wissen“, was die 
richtige Vorgehensweise ist, und Sie können die Ressourcen nutzen, die Ihnen jetzt im Rahmen 
der „Operation“ zur Verfügung stehen. 
Die Hauptaufgabe, die Sie im Moment haben, besteht darin, sich daran zu gewöhnen, die 
Prinzipien zu leben, die wir Ihnen gegeben haben, und die Techniken der Stille zu nutzen, die 
wir Ihnen gegeben haben, damit Sie im Inneren hören können. Ihr Körper „weiß“ immer, wenn 
Sie das Geschwätz Ihres Geistes ausschalten und von einem Ort der Ruhe in sich selbst aus 
lauschen können. 
Die Zeit der zellulären Reinigung und Entwirrung ist nahezu abgeschlossen. Es wird noch eine 
Weile einige „Unebenheiten auf der Straße“ geben, aber nicht für immer. Wenn Sie auf die 
letzten Reste der Reinigung stoßen, werden Sie feststellen, dass sich in Ihnen ein Gefühl der 
Weitläufigkeit öffnet - die Orte, an denen Sie früher das emotionale Gepäck getragen haben, 
das ausgeräumt wurde. Sie werden anfangen, eine weitreichendere Definition von sich selbst 
zu fühlen, und sie öfter zu fühlen, wenn Sie sich entscheiden, sich das fühlen zu lassen. Selbst 
inmitten einer lauten Menschenmenge ist es möglich — wenn man losgelöst genug ist — sich 
so ausgedehnt und ruhig zu fühlen, als ob man in einer weiten Landschaft in völliger Isolation 
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von anderen steht. 
Hören Sie auf den Klang der Stille in Ihnen. Atmen Sie tief und langsam. Erkennen Sie, dass 
das, was andere um Sie herum fühlen, nicht „Ihres“ ist, sondern „ihres“. Werden Sie Zeuge 
dessen, was sich um Sie herum abspielt, aber lassen Sie sich nicht in die Emotionen 
hineinziehen, die Sie aus Ihrem ruhigen Zentrum herausführen. Wann immer Sie wissen, dass 
Sie NICHT aus Ihrem ruhigen Zentrum heraus antworten, STOPPEN SIE! Nehmen Sie sich die 
Zeit, die Sie brauchen, um wieder ruhig zu werden. Schließen Sie Ihre Augen, wenn nötig, um 
den äußeren Reiz auszuschalten. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihr Leben von einem Ort 
der Ruhe aus zu leben, egal, was um Sie herum passiert. 
Niemand kann Sie DAZU BRINGEN, zu reagieren. Wenn Sie achtsam sind und diese Fertigkeit 
gut praktiziert haben, können Sie ruhig bleiben, egal was um Sie herum vor sich geht. Wenn die 
Reinigung des zellulären Gedächtnisses abgeschlossen ist, wird es sehr wenig geben, das in 
der Lage sein wird, Sie auszulösen, es sei denn, Sie entscheiden sich dafür, sich in der 
Gegenwart emotional mit ihm zu beschäftigen. Bleiben Sie distanziert und souverän. Wenn Sie 
sich immer noch mit dem 3D-Drama beschäftigen, empfehlen wir Ihnen, dieses Verhalten 
einzustellen. 
Die Welt um Sie herum stirbt. Die Dinge, die um Sie herum geschehen werden, werden das 
Ergebnis von Verzweiflung und Angst sein. Beschäftigen Sie sich nicht mit ihnen. Die Welt um 
Sie herum befindet sich derzeit in einem prekären Zustand. Es hat lange gedauert, bis es so 
weit war, und es zeigen sich Risse im Furnier, das die Tiefe dessen, was schief läuft, verdeckt, 
aber die Machtelite tut alles, was sie kann, um die Dinge „normal“ und so wie sie es immer 
waren, erscheinen zu lassen. 
Lassen Sie sich nicht täuschen. Die Fundamente bröckeln, und bald wird das Ganze in eine Zeit 
des Chaos, der Verwirrung und des irrationalen Verhaltens derjenigen fallen, die Angst und 
Verzweiflung haben, etwas zu finden, an dem sie sich festhalten können, um Unterstützung zu 
erhalten. Es wird auch viele wütende Menschen geben, da sie erkennen, wie sehr sie verraten 
wurden, indem sie ihr Vertrauen in ihre Führer gesetzt haben, die sie nicht aus dem Chaos 
herausführen können, das gemeinsam geschaffen wurde und das jetzt bewältigt werden muss. 
Es wird kein schöner Anblick sein, und es wird viel Geschrei, Handlungsbedarf und 
„Ausagieren“ geben, wenn die Frustration zu hoch wird. Die einfache Tatsache ist, dass die 
Dinge zu weit gegangen sind, um auf „normale“ Weise korrigiert zu werden, und so wird eine 
große „Kurskorrektur“ zustande kommen, wenn jede Sache so weit aus dem Gleichgewicht 
gerät, dass sie eine andere Sache veranlasst, eine kritische Schwelle zu überschreiten und 
auch anfängt außer Kontrolle zu geraten. 
Sie haben einen Ausdruck namens „Dominoeffekt“. Er bezieht sich darauf, wie die rechteckigen 
Steine, mit denen ein Spiel namens Dominos gespielt wird, auf der Kante stehen und so in eine 
Reihe gestellt werden können, dass ein Stein, wenn er umfällt, den daneben liegenden Stein in 
der Reihe umstößt, der dann den daneben liegenden Stein in der Reihe umstößt und so weiter, 
bis alle Steine umgefallen sind. Dies geschieht in einer sanften, wellenförmigen Bewegung und 
in einer Reihenfolge, die durch die relative Position jedes Teils in Bezug auf die gesamte Linie 
der Stücke und die Wechselbeziehungen und Verbindungen mit jedem anderen Teil der Linie 
bestimmt wird. Genau so mit der Welt um Sie herum. 
Was im Begriff ist, zu geschehen, konnte vorher nicht geschehen. Es gab bestimmte Arten von 
Verbindungen, die sich aufstellen mussten, damit alle Teile die anderen Teile zum Fallen 
bringen konnten. Zuerst musste es langsam gehen, damit alle Teile sich aufstellen würden, aber 
es gibt einen bestimmten Punkt, an dem alles aufgereiht ist und wartet, bis der kritische Teil 
fällt, und dann fällt das Ganze in rascher Folge. 
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Wenn dies der Fall ist, wird es immer noch Zeit um sich abzuspielen brauchen, aber für 
diejenigen mit „Augen zum sehen“ und die die Energie der Dinge FÜHLEN können, wird es 
offensichtlich sein, wenn dieser kritische Punkt erreicht ist. Dann werden wir mit der „OP“ in den 
„hohen Gang“ gehen, und dann müssen Sie bereit sein, auf Veränderungen zu reagieren und 
auf diese schnell und ohne zu zögern zu reagieren. 
Sie hatten lange Zeit um sich vorzubereiten. Wir haben diese Nachrichten über einen Zeitraum 
von Jahren zur Verfügung gestellt, und wir haben Sie gebeten, bestimmte Dinge zu tun, die 
einige von Ihnen getan haben und einige von Ihnen nicht. Jetzt ist die Zeit sehr kurz, und wenn 
Sie die Umsetzung dieser Prinzipien nicht schon einmal zu einer Priorität gemacht haben, 
empfehlen wir Ihnen dringend, dies jetzt zu tun. Für diejenigen von Ihnen, die unseren 
Instruktionen gefolgt sind, tun Sie das weiter und stärken Sie Ihre neuen Gewohnheiten, damit 
sie automatisch werden, egal was in Ihrem Leben vor sich geht. 
Sie stehen kurz vor einer Zeit massiver Veränderungen, und wir haben Ihnen alle Instruktionen 
gegeben, die Sie benötigen, um mit diesen Veränderungen effektiv und vorteilhaft umzugehen. 
Wenn Sie das, was wir Ihnen bereits gegeben haben, noch einmal lesen, werden Sie 
feststellen, dass alles da ist und dass es nur darauf wartet, dass Sie es in Ihrem Leben 
verwenden — jeden Moment eines jeden Tages. 
Wir sprechen vielleicht noch von Zeit zu Zeit mit Ihnen, aber es wird nur darum gehen, Ihnen 
kurze Ankündigungen von zeitlich begrenztem Wert zu geben, solche, die Ihnen nicht sagen, 
was Sie tun sollten oder wie Sie sein sollten, sondern nur, um Ihnen von etwas zu erzählen, das 
bald eintreten wird. Es wird nicht viele dieser Ankündigungen geben, also wird dies die letzte 
der offiziellen Nachrichten für Band Drei sein. Der Rest der Informationen wird durch unsere 
Überbringerin und ihre Bemühungen, mit dem Rest von Ihnen über das Medium Internet zu 
kommunizieren, bereitgestellt. Aber auch wenn Sie gelegentlich keinen Internetzugang haben, 
können Sie jederzeit Ihre aktuellen Informationen und „Nachrichten“ aus Ihrem Inneren 
beziehen. 
Sobald Sie vollständig hinübergegangen sind und Ihr Bewusstsein in 4D verankert haben, 
werden selbst diese kurzen Hinweise nicht mehr notwendig sein. Sie werden das volle 
Bewusstsein für alles haben, was vor sich geht, und Sie werden keine Hinweise innerhalb der 
3D-Hülle brauchen. In der Zwischenzeit hoffen wir, dass Sie unseren Rat befolgen und die 
Arbeit beenden, die Sie noch tun müssen, um diese Überfahrt zu machen. 
Sie sind hier, um einen Job zu erledigen, und alles, was Sie jetzt tun, ist immer noch die 
Vorbereitung auf diesen Job. Bis jetzt war alles Vorbereitung, und die Vorbereitung dauert seit 
Jahrhunderten Ihrer Zeit an. Es kommt jedoch die Zeit, in der die Vorbereitung hinter Ihnen liegt 
und es wird Zeit sein, an der Evakuierung selbst zu arbeiten. Das wird der Höhepunkt dessen 
sein, was Sie innerhalb der 3D-Hülle zu tun gekommen sind, und das wird den Fokus Ihres 3D-
Lebens vervollständigen. 
Aber kurz danach gibt es einen Neuanfang für Sie. Eine Tür wird sich auftun und eine ganz 
neue Menge an Möglichkeiten eröffnen, und nur Frieden, Freude und Liebe werden bleiben. 
Wir verlassen Sie jetzt, in Frieden, Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 


	DIE LETZTEN TAGE 21. September 2004
	WIR SIND SCHMELZTIEGEL FÜR DIE TRANSFORMATION 1. November 2004
	ENERGIEPAKETE UND DIE KONSENSREALITÄT 30. Dezember 2004
	TERRA-LEKTION #1: VON KOHLKÖPFEN UND KÖNIGEN 21. Januar 2005
	TERRA-LEKTION #2: BRÜCKEN BAUEN 5. März 2005
	DIE ZEIT DER LEIDEN 10. April 2005
	EINE ÄNDERUNG IN PLÄNEN 6. Mai 2005
	HÖREN SIE IN SICH HINEIN 7. Juni 2006
	EINZIEHEN IN DIE EINHEIT MIT ALLEM WAS IST 3. Juli 2006
	ÜBER „REINIGUNG“ 20. Juli 2006
	ÜBER „VISION“ 15. August 2006
	DICHTE 3.8 17. September 2006
	LASSEN SIE ES SEIN 10. November 2006
	VOM RUHIGEN ZENTRUM AUS LEBEN 7. Dezember 2006

