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OPERATION TERRA (EINLEITUNG) 
30. Juni 1999 

AM ANFANG wurde dieser Planet mit einem bestimmten Schicksaalspfad im Sinn erschaffen. 
Seine Schöpfer (die „Elohim“, eine Gruppe gewaltiger, intelligenter Wesen, die ihre Kräfte 
vereinten, um diesen Sektor der Realität zu erschaffen) hatten eine reiche Umgebung, in der 
das Motiv des Planeten „Suche nach Harmonie in Vielfalt“ sich verwirklichen kann, vor Augen. 
Jedoch gab es auch andere Wesen, welche die Gelegenheit sahen, sich in das Paradigma 
einzufügen und dies schließlich taten, so erfolgreich, dass die ursprüngliche Blaupause für den 
Planeten im Wesentlichen außer Kraft gesetzt und zu einer vollständig anderen Agenda 
umgeformt wurde. 
Jedes Mal, wenn die Elohim Ausdrucksformen von sich selbst in die physische Ebene 
projizieren würden und versuchen würden die ursprüngliche Planung und Agenda 
wiederherzustellen, würden die Eindringlinge irgendwann ihre Anstrengungen untergraben und 
den Planeten in Richtung ihrer eigenen Ziele und Ambitionen umlenken. Die Welt, die Sie um 
sich herum sehen, ist das Ergebnis dieser Interaktion. 
Relativ wenige Individuen halten die ursprünglichen Standards ein, basierend auf Liebe für und 
Verantwortung gegenüber dem ganzen Planeten und seinen Bewohnern, viele mehr stellen ihre 
eigenen Interessen über die des Ganzen und beteiligen sich an zerstörerisch 
konkurrenzbetontem Verhalten, welches letztendlich jedem und allem schadet. 
Nun jedoch ist es an der Zeit diese Erde auf ihren ursprünglichen Schicksaalspfad 
wiederherzustellen. Den Verhaltensweisen die so viel ihrer Diversität und Schönheit zerstört 
haben wird ein Ende gesetzt werden. Die, die diese Worte „hören“ können, werden viel mehr als 
nur sich selbst retten. Sie werden Kandidaten für die Möglichkeit sein, diese Erde nachdem Sie 
in ihren glorifizierten Status — der „Neuen Erde“, Terra — übergegangen ist, zu bewohnen und 
sie werden aktiv dabei Mitwirkende sein MIT DEM PLANETEN den „Himmel“ auf Erden zu 
schaffen. 
In relativ kurzer Zeit werden viele Ereignisse anfangen ihren Lauf zu nehmen, von denen 
vorausgesagt wurde früher stattzufinden, welche aber herausgezögert wurden, so dass die 
Nachricht von der Veränderung die größtmögliche Zahl potenzieller „Rekruten“ erreichen könne. 
Nun aber muss alles seinen Lauf nehmen, damit die Erde ihre eigene Bestimmung erfüllen 
kann. 
Alle Dinge haben eine angemessene Zeit. „Zu jedem Ding gibt es eine Jahreszeit“ ist ein guter 
Ausdruck dafür, und gerade jetzt ist es fast Herbst, die Zeit zu ernten was gesät wurde. Jede 
Lebensform hatte viele tausend Jahre um sich zu vollenden und sich zu dem zu entwickeln, was 
sie jetzt ist. Viele Spezies verlassen diese Ebene einfach, weil eine ausreichende Versorgung 
um hierzubleiben nicht mehr gegeben ist. Drastische Maßnahmen sind jetzt erforderlich, falls 
etwas zu erhalten sei. 
Der Planet benötigt seine Lebensformen nicht. Es gibt viele Planeten auf denen es nichts über 
das Mineralreich hinaus gibt. Es ist völlige Arroganz selbst seitens der wohlmeinendsten 
Menschen davon zu sprechen „den Planeten zu retten“. Der Planet kommt bestens mit sich 
selbst aus.  Jedoch ist der Planet ein bewusstes Wesen und die Seele des Planeten hat ein 
Abkommen als Teil ihrer Inkarnation als physische Realität getroffen. Sie hat eingewilligt eine 
Fülle von Lebensformen zu beherbergen, mit diesen Lebeformen zu interagieren und sie zu 
versorgen, dies ist Teil ihrer Bestimmung. Zu diesem Zweck hat sie ein hohes Maß an Gewalt 
an ihrem Körper zugelassen, während sie geduldig darauf wartet, dass die Menschen endlich 
verstehen, was Sie ihrer Lebensgrundlage antuen. 
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Ohne dem Wasser, der Luft und dem Boden der Erde würde es überhaupt kein Leben geben. 
Selbst Viren und Bakterien brauchen Wasser. Alles ist auf physische Versorgung angewiesen, 
bis es in der Lage ist, sich das was es benötigt aus der zugrunde liegenden 
Bewusstseinsmatrix, welche die physikalische Wirklichkeit aufrechterhält und durchdringt, selbst 
herzustellen. Doch die Menschen, haben in ihrem blinden Streben nach ihrem eigenen 
Überleben ohne Rücksicht auf Verluste ohne es zu merken eben diese Matrix, die ihnen das 
Leben schenkt und sie versorgt, bereits zu einem Großteil zerstört. Die menschliche Spezies 
hat sich selbst mit allem anderen auf dem Planeten in Konkurrenz gesetzt — mit den Tieren, 
den Pflanzen, den Bäumen, den Vögeln, den Fischen und den anderen Menschen — und hat 
jenen Planeten vom dem sie in allen Belangen abhängig ist, bestohlen, vergewaltigt und 
geplündert. 
Alles was Menschen konsumieren oder benutzen kommt von dem Planeten, sei es Nahrung, 
Kleidung, Sauerstoff, Unterkunft, Autos oder Computer. All die Materialien die gebraucht 
werden um die Güter herzustellen die Menschen benutzen stammen von dem Planeten. Und 
doch geht das Massaker weiter: Die Ozeane werden vergiftet, die Wälder abgeholzt und das 
Grundwasser wird abgepumpt, wenn der lokale Niederschlag nicht ausreicht um die 
Bedürfnisse der Leute zu befriedigen. Solange das nicht aufhört, wird nichts übrigbleiben und 
die Menschen werden einen grausamen und langsamen Niedergang erleiden während sie 
einander um die immer weniger werden Ressourcen bekämpfen. Zu wenige sorgen sich. Die 
Gesetzgeber folgen ihren eigenen Agenden; es gibt einfach keine Kraft die groß genug ist, um 
in dem fortgeschrittenen Stadium noch entscheidend etwas zu verändern. 
So, jetzt geben wir Ihnen diese Warnung, aber wir geben Ihnen auch ein Versprechen. Für jene 
von Ihnen, die „hören“ können, wissen Sie, dass das Ticket Liebe in Ihrem Herzen ist. Mit Liebe 
meinen wir nicht das schnulzige, romantisierte Zeug in Ihren Filmen und Romanen. Mit Liebe 
meinen wir die Abwesenheit von Angst, Vertrauen in den Schöpfer und die Bereitschaft für die 
Wahrheit das eigene Leben zu riskieren. In ziemlicher kurzer Zeit werden diese Eigenschaften 
die einzigen sein, die einem die „Fahrkarte“ geben. Eine große Welle der Veränderung baut sich 
grade auf, die bald die belanglosen Angelegenheiten der Menschen wegfegt, eine große Welle 
der Läuterung und Reinigung von all dem, was nicht mit dem Schicksaal dieses Planeten 
übereinstimmt. 
Die Elohim sind hier. Sie sind als normale Menschen inkarniert um als Blitzableiter zu wirken, 
um die Energie vom Wandel hinabzuleiten und zu verankern, und um das Geburt eines neuen 
Zeitalters zu unterstützen. Es wird notwendig sein, jene die dafür bestimmt sind Terra zu 
bewohnen, zu evakuieren, da die notwendige Reinigung den jetzigen Körper der Erde für einige 
Zeit unbewohnbar macht. Die Evakuierten werden in ihren physischen Körpern an einen 
anderen Ort gebracht, wo Sie sich für die Besiedlung von Terra, der „Neuen Erde“ vorbereiten 
werden. Der übrige Teil dieser Information wird sich mit den Einzelheiten dieses Prozesses 
befassen und eine Vision kreieren die jene, die „hören“ können imstande sein werden in ihren 
Herzen und in ihrem Verstand zu halten und die ihnen helfen wird die Notwendigkeit der 
Reinigung, die bald stattfindet, zu verstehen. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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ÜBER DAS WERDEN EINES „MENSCHLICHEN“ WESENS 
1. Juli 1999 

Was die Menschen für ein menschliches Wesen zu denken gekommen sind, ist eigentlich ein 
Hybridwesen, geboren aus den Manipulationen der Eindringlinge. Am Anfang wurde der 
Adamische Same als Ganzes und vollständig ausgebildet geschaffen. Er wurde entworfen um 
als Hüter, auf welcher Welt er sich auch wiederfinden würde, zu agieren. Zu diesem Zweck 
hatte er das Vermögen zur Vernunft und das Vermögen zur Liebe und Fürsorge gegenüber 
anderem als ihm selbst. Er hatte ein einzigartiges genetisches Muster, das ihm auch den vollen 
Zugang zu den höheren Dimensionen und der Weisheit, die in der Akasha, oder Halle der 
Aufzeichnungen enthalten ist. 
Die Eindringlinge waren ursprünglich von demselben Samen, aber eine Perversion schlich sich 
ein. Irgendwie wurde die Fähigkeit, andere zu lieben und für sie zu sorgen, verzerrt und durch 
ein Gefühl der Trennung ersetzt, das in Angst resultierte. In diesem angstvollen Zustand wurde 
alles und jeder als ein Feind wahrgenommen, jemand der oder etwas das eine Bedrohung 
darstellte und deshalb kontrolliert oder beherrscht werden musste. 
Von dieser ursprünglichen Verzerrung des Entwurfes der adamischen Rasse begann sich eine 
dunkle Spirale zu entfalten und das Licht vom Quellschöpfer zu blockieren und zu stören. Es 
begann sich durch die vielen Welten des Vaters zu verbreiten, und wo immer es auch hinging, 
schuf diese Verzerrung Chaos. 
Die Lebenskraft ist prinzipiell eine ordnende Kraft. Sie wirkt entgegen der Tendenz zur Entropie. 
Wenn in einem beliebigen System eine bestimmte Energie das System nicht erhält, wird es sich 
auflösen und in einen elementareren Zustand zurückkehren. In allen Systemen gibt es eine 
Ordnungskraft oder es gäbe keine Form. Der evolutionäre Imperativ ist hin zu mehr 
Komplexität, hin zu komplexeren Systemen. Die Kraft der Entropie ist kontra-evolutionär. Sie 
bewegt sich von Komplexität hin zu einfacheren Formen. In diesem Sinne kann man sehen, 
dass die ordnende Kraft und die Kraft der Entropie einander entgegenwirken und ausgleichen. 
Da wir die Ordnungskraft als Lebenskraft bezeichnet haben, können wir uns die Kraft der 
Entropie als „Todeskraft“ oder „Todeswunsch“ vorstellen, da alles Bewusstsein ist und Denken 
erschafft. 
Wenn wir nun die Handlungen der Eindringlinge betrachten, können wir sehen, dass sie der 
Lebenskraft entgegenstehen. Ihr hauptsächliches Wirken sät Dissens, Wettbewerb statt 
Kooperation und führt im Allgemeinen zu einem Zusammenbruch jedes Systems, welches sie 
erfolgreich durchdringen. Sie empfinden „Selbst über allem“ als ihren Leitsatz, während der 
adamische Same entworfen wurde, um sich selbst IN den Zusammenhang MIT „allem“ zu 
stellen. 
Der Schöpfer entwarf die Schöpfung, um den Schöpfer zu reflektieren. Der Schöpfer ist die 
Quelle der Lebenskraft, das ordnende Prinzip, das auf der Matrix des Geistes wirkt und ihr Form 
gibt. Die Eindringlinge haben den ursprünglichen Entwurf verzerrt, und uns wurde die Aufgabe 
gegeben, jegliches wieder zurück in seinen göttlichen Zustand zu bringen. Im Falle der Erde 
bedeutet das zu diesem Zeitpunkt, beides, den Planeten und seine Lebensformen zu ihrem 
ursprünglichen Schicksalsplan — zu ihrem ursprünglichen Evolutionspfad — zurückzubringen. 
Der wahre Mensch ist ein Spezialfall in der Schöpfung. Es teilt viele Aspekte mit dem Schöpfer. 
Wenn die Erde ihrem Bauplan entspricht, wird sie sich bald als „Der Garten“ der Galaxie 
manifestieren. Und die wahren Menschen werden als ihre „Gärtner“ agieren, in Entsprechung 
zu ihrer Verwalterrolle. Da die Operation Terra vorgesehen ist, um die Erde auf ihren wahren 
Bestimmungsweg zurückzuführen, folgt daraus, dass die sogenannten menschlichen Wesen 
auch auf den ihren zurückgeführt werden müssen — um wahre Menschen zu werden. 
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Was bedeutet das? Um die Antwort darauf zu verstehen, muss man sich anschauen, was sich 
geändert hat. Die DNS, die die Kodierungen für die Funktion aller körperlichen Prozesse trägt, 
muss wiederhergestellt und auf ihre ursprüngliche Schwingung des Lichts angehoben werden. 
Die von den Eindringlingen geworfenen „Schatten“ müssen gesäubert und aus dem System 
geklärt werden, und alle entropischen Gedankenformen der Trennung, Krankheit und Sterben 
müssen aus den Mustern des zellulären Gedächtnisses gelöst werden, welches in der DNS 
enthalten sind. Die Funktionalität jener Teile der DNS, die inaktiviert wurden, muss 
wiederhergestellt werden, was die Gabe des vollen Bewusstseins mit sich bringt. 
Wenn man die Lichtkörper von lebenden Formen sehen könnte, würde man unter anderem ein 
Netz von unendlich feinen Lichtfasern sehen, die alles miteinander verbinden, den ganzen Weg 
über, bis zurück zur Quelle. Diese Verbindungen münden in den feinstofflichen Energiekanälen 
des Körpers — den Meridianen der Akupunktur und den Chakren und Nadis der Sanskrit-
basierten Sprachen und Kulturen. 
Um diese Energiekanäle wieder voll funktionsfähig zu machen, bedarf es einer Reinigung. 
Essential dafür ist die Anwendung bestimmter Ton- und Lichtfrequenzen, um die „getrennten 
Verbindungen“ nach und nach zu reparieren. Es stimmt zwar, dass viele Heiler Techniken des 
Tons und des Lichtes anwenden, die Art der „Heilkunst“, die notwendig wäre, um all die 
Lebensformen der Erde (einschließlich der Menschen) wiederherzustellen übersteigt die 
Fähigkeiten selbst der begabtesten Heiler. Das Ausmaß der „Operation“ ist einfach zu groß um 
von einer Einzelperson oder Organisation abgedeckt zu werden. Es kommt gerade eine Zeit, in 
der noch mehr Licht und Ton zur Verfügung steht als in der Vergangenheit. Der Effekt davon ist, 
dass alles losgerüttelt wird, was nicht mit der ursprünglichen Blaupause für den Planeten und 
alle Lebensformen auf ihr in Resonanz steht. Sie kennen vielleicht das Verfahren der 
„Ultraschallreinigung“. Dieser Ausdruck ist eine gute Metapher für den Prozess. 
Bei der Ultraschallreinigung wird ein schmutziges Schmuckstück in ein Bad mit einer 
Reinigungslösung gelegt. Hochfrequente Schallwellen bewegen sich durch die Lösung und 
schütteln den Schmutz lose, doch lassen den Schmuck intakt. Es ist eine sehr präzise und 
sichere Methode, da sie nichts anderes als den Schmutz, der auf dem Schmuckstück verkrustet 
ist, stört. 
Jede Lebensform ist ein Juwel in der Krone des Schöpfers. Ein Auftrag ist durch die Schöpfung 
hindurch gegangen, dass der ursprüngliche Bauplan wiederhergestellt werden müsse. Folglich 
wird jeder Aspekt der Schöpfung wiederhergestellt, der nicht mit seinem ursprünglichen Entwurf 
übereinstimmt. In diesem Fall werden die Verzerrungen in Liebe „gebadet“ und hochfrequenter 
Ton wird verwendet, um all den angesammelten „Schmutz“ abzuschütteln, der das Juwel daran 
hindert, das Licht des Schöpfers zu reflektieren. 
Die Energie der Quelle ist zu mächtig, um direkt verwendet zu werden. Sie muss durch eine 
Reihe von „Linsen“ oder „Transformatoren“ „herabtransformiert“ werden, ähnlich wie Ihr 
Haushaltsstrom durch eine Reihe von Transformatoren auf ein Niveau herabgesetzt wird, das 
von Ihren Haushaltsgeräten genutzt werden kann. So ist es mit diesem Prozess. Die Energie 
wird heruntertransformiert, bis sie auf einem Niveau ist, welches das gewünschte Ergebnis 
erreichen kann, ohne das Ziel insgesamt zu zerstören. 
Wir betitelten diese Botschaft: „Über das Werden eines ‚menschlichen‘ Wesens“. Wir haben 
diesen Titel gewählt, damit Sie, der Leser, verstehen können, was mit Ihnen geschieht. Sie und 
jede Lebensform auf dem Planeten haben seit vielen Jahren ein „Bad“ in Liebe erhalten. Sie hat 
sich über einen langen Zeitraum hinweg geometrisch erhöht. 
Wenn Sie mit geometrischen Kurven vertraut sind, werden Sie wissen, dass die Effekte 
zunächst fast unbedeutend sind, aber wenn die Kräfte aufeinander aufbauen, wird jeder Schritt 
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in der Spirale immer ausgeprägter. Zum Beispiel 2 x 2 = 4 und 2 x 2 x 2 = 8 oder zweimal der 
erste Schritt. Von 4 bis 8 ist keine große Veränderung. Aber nach nur 8 Schritten ist die Summe 
256, eine Steigerung um das 128-fache der ursprünglichen Zahl. Der nächste Schritt ist 512, 
dann 1024 und so weiter. Sie können sehen, dass die Änderungen am Anfang relativ klein 
waren, aber dann wird jeder folgende Schritt immer größer. Wenn Sie dies auf einer Kurve 
zeichnen würden, würde die Kurve an einem gewissen kritischen Punkt fast senkrecht in die 
Höhe in Richtung Unendlichkeit gehen. 
Hier befinden Sie sich zum Zeitpunkt dieser Nachricht. Sie sind innerhalb der „kritischen Zone“ 
und die Menge an Energie, die über Sie strömt, steigt so schnell, dass Sie nicht umhinkönnen, 
die Auswirkungen zu bemerken. Wenn Sie Ihren Fernseher einschalten oder Ihre Zeitungen und 
Zeitschriften lesen, scheint alles ziemlich reibungslos, „wie gewohnt“, zu funktionieren. Es gibt 
einige „Ungereimtheiten“, wie zum Beispiel Schulkinder, die sich Waffen nehmen und andere 
Schulkinder töten, eigenartige Wettermuster, Dürren, Waldbrände und heftige Stürme. Was 
aber nicht in die Nachrichten kommt, sind die subtilen Veränderungen im gesamten Substrat. 
Der Grund, warum die Morde stattfinden, ist, dass sie ein SYMPTOM dessen sind, was wirklich 
vor sich geht. Alles, was nicht mit der ursprünglichen Blaupause übereinstimmt, wird aus dem 
System der Erde gespült. Diese Verhaltensweisen sind SYMPTOME der zugrundeliegenden 
Muster von Tod und Krankheit, die für eine sehr lange Zeit „verdeckt“ operiert haben. Dies 
kommt zu einem Ende, aber es wird alles auftauchen, wenn es das System verlässt, so wie 
man sieht, wie der Eiter aus einem Abszess kommt, wenn er sich schließlich öffnet und unter 
der Oberfläche heilt. 
Die Leute haben angefangen zu merken, dass etwas Seltsames vor sich geht. Vielleicht haben 
sie Angst, darüber zu reden, oder sie beschäftigen sich mit Aktivitäten, die sie davon ablenken. 
Sie lenken sich ab und sorgen sich um dieses oder jenes, aber die wirkliche Sorge ist tief unter 
der Oberfläche und nagt an ihnen. „Was ist los?“, fragen sie sich, aber sie sprechen nicht mit 
anderen darüber, so dass sie nicht wissen, dass andere dasselbe erleben. Ihre Medien suchen 
nach verschiedenen Möglichkeiten, Sie zu UNTERHALTEN. Erinnern Sie sich an die Römer? 
„Brot und Spiele“. So hielten sie die Bevölkerung davon ab, unruhig zu werden. Sie wurden 
gefüttert und unterhalten. Aber die römischen Spiele waren kein Jahrmarkt. Sie haben 
Menschen gegen Menschen und Menschen gegen Tiere antreten lassen. Heute ist es nicht so 
viel anders. 
Aber jetzt wird das nicht ausreichend sein. Mit der Zunahme von Licht und Ton wird es ziemlich 
intensiv werden — so intensiv, dass die Unterhaltung in den Hintergrund treten wird, wenn die 
Leute mit der enormen Veränderungswelle, die über den Planeten rauscht, fertig werden 
müssen. Es zeigt sich ein wenig in der Veränderungsrate in Ihrer Computertechnologie, aber 
das ist nur ein kleiner Einblick in den Grad der Veränderung, die nun passiert. Und wie gesagt, 
dies ist eine geometrische Progression. Es ist eine Spirale immer mehr mit nimmt, während sie 
sich immer schneller dreht. 
Manche werden sich weigern, sich zu verändern. Sie alle kennen jemanden, „der lieber stirbt, 
als sich zu verändern“. Diese Leute werden der Veränderung in einem solchen Maße 
entgegenwirken, dass sie buchstäblich lieber STERBEN würden, anstatt sich zu verändern. 
Viele werden diese Wahl treffen. Wissen Sie, dass wenn es passiert, dass niemand „Schuld“ 
daran hat. Es war die ganze Zeit ihr Plan. Ihre Seele hatte diese Entscheidung getroffen, bevor 
sie in ihren Körper kam. Sie wird diesen Körper einfach verlassen und irgendwann in einen 
anderen reingehen, damit sie mit ihren „Lektionen“ weitermachen kann. Keine große Sache. Sie 
alle haben das für eine sehr lange Zeit auch getan. 
Andere haben die Veränderungen seit vielen Jahren angenommen. Sie haben die Lektion der 
„Hingabe“ gelernt. Anstatt „zu kämpfen“, haben sie beschlossen, die Richtung ihres Lebens 



~8~ 

anzunehmen und beschlossen, die Konsequenzen dieser Entscheidung zu AKTZEPTIEREN. 
Keine Vorwürfe. Sie haben sie nicht im Fernsehen gesehen. Sie sind nicht im People-Magazin. 
Sie sind ziemlich unsichtbar, aber sie sind fast bereit, auf der Weltbühne zu erscheinen. Sie 
bereiten sich seit langer Zeit darauf vor, so werden sie zu den ersten gehören, die Form des 
„wahren Menschen“ manifestieren. Sie werden anderen helfen, die Notwendigkeit der 
Veränderungen zu akzeptieren und den Übergang so würde-voll (d.h. voller Würde) wie möglich 
zu gestalten. 
Die Menge an Liebe, die Ihnen zur Verfügung steht, ist überwältigend. Es gibt so viele Wesen 
auf allen Ebenen vom Königreich des Schöpfers, die sich versammelt haben um Ihnen mit 
diesem Übergang zu helfen. Sie halten die Portale offen, so dass mehr und mehr Liebe 
heruntertransformiert wird durch ihr Herz in Ihres. Wenn Sie sie sehen könnten und wissen, wie 
viele Sie unterstützen, würden Sie von Gefühlen überwältigt sein, bei der Vorstellung, dass Sie 
eines solchen Geschenks würdig wären. Das liegt an den Schatten in Ihnen, die Sie von Ihrer 
Kleinheit, von Ihrer Ohnmacht überzeugt haben. Die Eindringlinge haben Sie so gemacht, so 
dass sie Sie für Ihre Zwecke benutzen könnten. Aber Sie sind ein wahres Juwel in der Krone 
der Schöpfung. Wir sind gekommen, um den hochfrequenten Ton zu liefern, der Sie von allem, 
was Sie davon abhält, zu leuchten und das Licht des Schöpfers perfekt zu reflektieren losrüttelt. 
Wir baden Sie in einem virtuellen Ozean der Liebe. Alles, was Sie tun müssen, ist sich 
HINZUGEBEN und das Geschenk ANZUNEHMEN. Sie werden mit der Vorstellung wie klein 
und machtlos Sie sind brechen müssen, um ein „wahrer Mensch“ zu werden. Sie werden die 
Information AKTZEPTIEREN müssen, die in Sie zu fließen beginnt, wenn Ihre Lichtfäden wieder 
mit der Quelle verbunden werden. Sie werden mit Ihren Gefühlen umgehen müssen, wenn Sie 
herausfinden, wie viel von dem, was Sie für wichtig gehalten haben, Teil der „Großen Lüge“ 
war. Aber Sie haben so viel Hilfe. „Lass los und lass Gott“ ist ein guter Ausdruck, um den Grad 
der Hingabe auszudrücken, den Sie erreichen müssen. 
Wir haben Liebe definiert als die Abwesenheit von Angst, Vertrauen in den Schöpfer und die 
Bereitschaft für die Wahrheit ihr Leben zu riskieren. Wir bitten Sie nun, sich in Ihren wahren 
Besitz zu begeben, basierend auf dieser Definition von Liebe, um sich zu erlauben, Ihre Scham 
und Schuld abzuwerfen und die Liebe zu empfangen, die Sie sind. Wir sind hier, um Ihnen zu 
helfen. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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ENTWURZELUNG DER ANGST 
2. Juli 1999 

In dieser Nachricht werden wir versuchen ein Bild von dem zu zeichnen, was sich gerade auf 
Planet Erde abspielt. Aufgrund des Wirkens der Eindringlinge gibt es eine Vermischung von 
Energien. Uns wurde die Aufgabe zugewiesen, diese voneinander zu trennen und 
sicherzustellen, dass jeder zu seiner richtigen „Bestimmung“ gelangt. Wenn Sie merkwürdige 
Dinge sehen — Sie würden es vielleicht Wunder nennen — werden Sie wissen, dass wir hinter 
den Kulissen an der Arbeit sind. 
Die Wettermuster haben sich bereits dramatisch verändert. Das können Sie an den Dürren, 
Überschwemmungen, Hurrikanen und merkwürdigem saisonalem Wetter beobachten. Das ist 
jedoch nichts anderes als der Ausdruck des Planeten, sich von all der Negativität zu befreien, 
die sie von den Handlungen und Gedanken der Menschen absorbiert hat, die auf ihr Leben. Sie 
„befreit“ sich lediglich von den angesammelten Ablagerungen menschlicher Aktivität, so dass 
sie selbst in der Schwingung aufsteigen kann, um ihre Bestimmung zu erreichen. 
Sie wird auch anfangen, sich auf andere Weisen zu „schütteln“. Sie wird mit Hilfe der Sonne ein 
„Fieber“ entwickeln, und dieses Fieber wird dasselbe auf der Planetenoberfläche tun, wie das 
Fieber bei einem Menschen oder einem Tier. Der Zweck eines Fiebers ist es, alle fremden 
Eindringlinge abzubrennen (im Falle von Mensch und Tier wären dies die Bakterien oder Viren 
oder Fremdproteine jeglicher Art) und das Gleichgewicht oder die Homöostase 
wiederherzustellen. Die Wettermuster sind die ersten Symptome des Krankheitsprozesses der 
Erde um sich reinigen. 
Es wird auch andere Symptome dieses Prozesses geben. Es wird Eruptionen vulkanischer und 
geothermischer Art geben, genauso wie Furunkel auf der Oberfläche der Haut erscheinen, um 
Toxine zu eliminieren. Es wird Erdbeben geben, wenn die Erde sich von den angesammelten 
Spannungen entlang den Grenzen ihrer verschiedenen Teile befreit. Es wird massive 
Bombardements durch Sonnenstrahlungen geben, ebenso wie die Auswirkungen eines 
Energiebandes, welches angefangen hat Ihr Sonnensystem zu durchqueren. All diese Dinge 
werden zusammenarbeiten, um die Reinigung und Klärung zu ermöglichen, die benötigt wird, 
damit die Erde aufsteigen und ihre Station als Terra erreichen kann. 
In diesen Zeiten wird alles auf der Erde die Auswirkungen aushalten müssen. Es wird keinen 
Weg geben, es zu vermeiden. Diejenigen, die jetzt künstliche Vorrichtungen haben, um sich 
selbst zu schützen, werden bald den Verlust dieser Vorrichtungen sehen. Alles und jeder wird 
davon betroffen sein. Es wird jedoch Hilfe für diejenigen geben, die nach innen gehen und dort 
ihre Sicherheit finden. Innerhalb von jedem von Ihnen gibt es ein Zentrum, in dem Sie sich mit 
der Quelle verbinden können. Es kann besser erfühlt als gesehen werden, da es für die 
physischen Sinne unsichtbar ist, aber es ist da. 
Diejenigen, die meditieren, wissen, wie sich das anfühlt. Es ist nicht in irgendeinem Teil des 
Körpers lokalisiert. Es ist vielmehr ein Gefühl von Ausdehnung und Behaglichkeit. Wenn Sie 
nicht meditieren, ist es jetzt eine gute Zeit, um damit anzufangen. Folgen Sie einfach Ihrem 
Atem, wie er ein- und ausgeht, und wenn Ihr Geist umherwandert, bringen Sie ihn sanft zurück 
zum Atem. Sie brauchen keine andere Technik als diese. Es hilft, wenn Sie jeden Tag am 
selben Ort und zur gleichen Zeit meditieren, so wird es eine Gewohnheit, nach innen zu gehen. 
Auf diese Weise werden Sie in der Lage sein, nicht nur eine Orientierungshilfe oder ein Gefühl 
dafür zu bekommen, was Sie tun müssen, sondern Sie bringen sich auch selbst in die Position, 
die neuen Informationen zu erhalten, die einströmen werden, während Ihre Lichtfasern wieder 
verbunden werden. 
Erinnere Sie sich, es gibt nichts, was Sie tun können, um Sie auf das was kommt vorzubereiten. 
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Wenn Sie denken, dass Sie die Kontrolle haben, werden Sie sich von dem Informationsfluss, 
der von einer höheren Quelle kommt, abschneiden. Ihr eigenes Ego ist auf das Überleben Ihres 
Körpers programmiert. Es wird durch Angst stimuliert. Ihre Meditationspraxis ist der Ort, an dem 
Sie einen "sicheren Ort" finden können, an dem es nur erforderlich ist zuzuhören. Sie können 
sich nicht auf etwas vorbereiten, von dem Sie nicht wissen, dass es kommen wird. Sie wissen 
nicht wann oder wo oder wie Sie diese kommenden Veränderungen der Erde verkraften 
müssen. Wenn Sie mit der Quelle verbunden sind, werden Sie in dem was zu tun ist, geführt. 
Wenn Sie von Ihrer Angst gesteuert werden, werden Sie schlechte Entscheidungen treffen, und 
Sie werden ernten, was Sie säen, dadurch erleben Sie alles, was Sie fürchten. Sie werden es 
durch das Prinzip der Resonanz zu sich ziehen. 
Also, nun, haben wir Ihnen einen Schrecken eingejagt? Das ist gut. Sobald eine Angst in Ihr 
Bewusstsein steigt, ist das Ihre Chance, sie bis an ihre Wurzeln zurückzuverfolgen und sie zu 
„entwurzeln“. Das ist Ihr Teil des Abkommens, Ihr Teil der Arbeit. Falls Sie sich erinnern, wir 
definierten Liebe als die Abwesenheit von Angst, Vertrauen in den Schöpfer und die 
Bereitschaft, Ihr Leben für die Wahrheit niederzulegen. All dies geht Hand in Hand. Sie sind 
entweder in Angst oder Sie sind in Liebe. Sie müssen diese Wahl immer und immer wieder 
treffen, in jedem Moment, der sich präsentiert. Wenn eine Geburt stattfindet, kommen die 
Wehen näher und näher zusammen, wenn sich der Moment der tatsächlichen Geburt nähert. 
Wie wir gesagt haben, haben Sie jetzt den kritischen Punkt erreicht, an dem sich die 
Änderungsrate exponentiell nach oben schrauben wird. Also vergessen Sie nicht zu atmen. 
Geben Sie Ihrer Meditationszeit oder „stillen Zeit“ die höchste Priorität, damit Sie beginnen 
können, jene Ängste zu beseitigen, die Sie noch übrighaben. Nur diejenigen, die Liebe in ihren 
Herzen haben — keine Angst — werden angehoben. Die Schwingung der Angst wird nicht mit 
der neuen Erde, Terra, kompatibel sein. Es wird keinen Tod, keine Krankheit oder kein Altern 
auf Terra geben. All diese Dinge sind das Ergebnis unausgesprochener Angst. 
Die ultimative Angst ist die Angst vor dem Tod. Trotz des reichlichen Zeugnisses derer, die „an 
der Tür des Todes“ gewesen sind und zurückgekehrt sind, um davon zu erzählen, liegt die 
Furcht vor dem Tod jeder anderen Angst zugrunde, die Sie haben. Viele subtile Ängste sind mit 
der Idee verbunden, auf die eine oder andere Weise sozial inakzeptabel zu sein. Dies entspricht 
subtil der Ächtung, die in primitiven Kulturen zum Hungertod oder dem Mangel an 
Unterstützung durch die Gemeinschaft führen kann. Diese Angst verschwindet, wenn Sie sich 
mit der Quelle „verbunden“ fühlen. Sie trägen den notwendigen Trost und den notwendigen 
Glauben in Ihnen, damit Sie nicht von äußeren Erscheinungen beeinflusst werden. Finden Sie 
andere, ähnlich gesinnte, wenn Sie können, und führen Sie regelmäßig Gruppenmeditationen 
durch. Sie werden Ihnen helfen, das Gefühl zu stärken, Teil einer größeren Bewegung zu sein, 
eine Bewegung zurück zur Quelle. 
Wir haben über die Eindringlinge gesprochen und darüber, wie sie den Plan für diesen Planeten 
und alles andere auf ihr störten. Diese einfachen Praktiken werden Sie von der blinden 
Akzeptanz der Ergebnisse dessen, was sie getan haben, entfernen. Es sieht vielleicht nicht so 
aus, als ob Sie viel tun, aber das ist die ultimative Rebellion. Diejenigen, die wütend einen 
Wechsel von ihrer Regierung fordern, richten ihre Bemühungen in die falsche Richtung. 
Vielleicht sind Sie mit dem Lehrsatz vertraut, „wie oben, so unten“. Der zweite Teil davon ist 
„wie innen, so außen.“ Wenn Sie möchten, dass Ihre Welt ein sicherer Ort für Sie ist, müssen 
Sie zuerst Ihre Sicherheit in sich schaffen. Beachten Sie, dass die Veränderung bei Ihnen „im 
Innen“ stattfinden muss, bevor sie „im Außen“ (außerhalb von Ihnen) reflektiert wird. 
Jede von Ihnen hat das Potenzial, Krieger für die Wahrheit zu werden. Die Wahrheit ist, dass 
Sie nicht sterben müssen, dass Sie ein langes und produktives Leben führen KÖNNEN, 
welches Sie in jeder Hinsicht erfüllt und dass Sie niemals von der Quelle getrennt waren und es 
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niemals sein werden. Der Christus hat Sie auch nie verlassen, und deshalb kann er nicht 
„zurückkehren“. Dieses Warten auf die „Ankunft“, die in allen Traditionen in Ihrer Welt 
gegenwärtig ist, ist wirklich ein Ausdruck des Gefühls, abgeschnitten zu sein, nicht verbunden 
zu sein. Die „Ankunft“ bezieht sich auf SIE, Ihr Zurückkommen in das Bewusstsein dessen, wer 
Sie wirklich sind (ein Ausdruck des Schöpfers) und das Zurückkommen in Ihre eigene wahre 
Natur und Ihren richtigen Status. 
Sie sind die „Wiederkunft“, weil Sie dazu bestimmt sind zurückzukehren oder zurück zu dem zu 
kommen, was Sie vorher waren. All die Gefühle, dass Sie einen Erlöser haben müssen, der 
irgendwie außer Reichweite ist, sind Teil der Großen Lüge. Es gibt nur eine Quelle. Es wird nur 
EIN LEBEN durch jeden Aspekt der Schöpfung hindurch gelebt. Sie sind ein Teil davon und 
enthalten den gesamten Schöpfer. Der Schöpfer ist aus Ihnen selbst heraus zugänglich, und 
wenn Sie die Vereinigung mit dem Schöpfer erreicht haben, werden Sie wissen, wer Sie sind. 
Wir verlassen Sie jetzt in Frieden, Ehre und Segen und werden wieder zu Ihnen sprechen. 
Amen, Adonoy Sabayoth, Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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UNTERSTÜTZUNG IHRES ÜBERGANGS 
3. Juli 1999 

Die heutige Nachricht handelt von den verschiedenen Ausgangspfaden, die aus dieser einen 
gemeinsamen Realität herausführen, die Sie als Ihre Heimat betrachten. Es ist wahr, dass Sie 
jetzt alle ein Bild sehen, aber allmählich wird sich das ändern. Es wird zunächst nicht 
wahrnehmbar sein, aber es wird sich im Laufe der Zeit immer mehr verstärken. 
Die größte Anzahl von Menschen werden durch das Portal gehen, das Sie physischen Tod 
nennen. Es ist nicht wahr, dass sie „sterben“, aber so sieht es für diejenigen aus, die in der 
dritten Dimension zurückbleiben. Sie gehen einfach aus ihren Körpern auf eine andere 
Realitätsebene hinaus, die normalerweise für diejenigen auf der „anderen Seite“ der Grenze 
zwischen den Ebenen unsichtbar ist.  
Für die Übrigen wird die Erfahrung etwas anders sein. Eine relativ kleine Zahl wird die Kriterien 
nach Terra weiterzugehen erfüllen. Das sind diejenigen, die wir in ihren physischen Körpern 
evakuieren werden. Die anderen werden denken, dass sie noch immer auf demselben Planeten 
leben, aber es wird eine Spaltung der Realitäten geben, so dass sich unterschiedliche Zeitlinien 
ergeben. Für jede Person auf einer bestimmten Zeitlinie wird es so aussehen, als ob viele 
Menschen einfach verschwunden wären. Allerdings wird auf der phänomenalen Ebene so viel 
passieren, dass selbst dieses scheinbare Verschwinden kaum wahrgenommen wird. Sie 
werden viel zu sehr damit beschäftigt sein, sich mit den Herausforderungen des Lebens von 
Moment zu Moment auseinanderzusetzen. Wir werden nur von der Erfahrung für diejenigen 
sprechen, die für Terra bestimmt sind. Das ist unser Anliegen in diesen Nachrichten, auch wenn 
es zu verstehen gilt, dass das Publikum, mit dem wir sprechen, sehr, sehr klein ist. 
Eine Verknüpfung beginnt zu entstehen zwischen den Personen, die einen gemeinsamen 
Schicksalspfad teilen. Dies ist für alle der verschiedenen Zeitlinien wahr. Durch das Prinzip der 
Resonanz findet jeder „sein eigenes“, sozusagen. Jeder Mensch wird feststellen, dass er völlig 
Fremden begegnet, mit denen er sich sofort wie zu Hause fühlt. Mit anderen, auch mit denen, 
die in der Vergangenheit vertraut waren, wird es so sein, als ob man plötzlich verschiedene 
Sprachen spricht.  
In der Tat, tun Sie das. Sprache ist symbolisch, und verschiedene Kulturen haben 
unterschiedliche Symbolsysteme. Jede Gruppe wird sich mehr und mehr von den anderen 
unterscheiden. Es wird als „ziehen“ oder „schieben“ erlebt. Sie werden sich entweder zu 
bestimmten Personen hingezogen fühlen oder Sie werden eine Loslösung verspüren, die mit 
anderen Personen stattfindet. Sie werden sie entweder „mögen“ oder Sie werden alles fühlen, 
was von leichtem Desinteresse bis hin zu starker Abneigung reicht. Sie werden niemandem 
gegenüber völlig neutral sein. Obwohl nur EIN LEBEN gelebt wird, gibt es immer noch den 
Aspekt der Einzigartigkeit jeder Ausdrucksform dieses einen Lebens, und deshalb gibt es 
gewisse Tendenzen, sich in größeren „Familien“ zu gruppieren, anstatt sich mit allen Menschen 
gleichzeitig zu identifizieren.  
Die Menschen, die dazu bestimmt sind, nach Terra zu gehen, werden mit diesen Botschaften 
stark mitschwingen. Unter den Worten befindet sich eine starke Schwingungssignatur, welche 
die Antwort „wahr“ in einem selbst auslöst, auch wenn man das Gesagte nicht ganz versteht. 
Entweder sagen Sie selbst: "Ja!!!!!" oder Sie werden zurückgestoßen. Es gibt kein Dazwischen. 
Diejenigen die bestimmt sind nach Terra zu gehen, werden in drei Wellen von diesem Material 
angezogen. Die erste von ihnen besteht aus der Leitung, denjenigen, die eine 
Seelenentscheidung getroffen haben, unter den Architekten und Erbauern der neuen Welt zu 
sein. Sie sind von ihren Seelen für die Aufgabe ausgerüstet. Alle diese Entscheidungen werden 
auf Seelenebene getroffen. Wir können das nicht zu stark betonen. Man "verdient" sich nicht 
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das Recht, zu Terra zu gehen. Man hat es als Teil der von der Seele gewünschten Arena des 
Ausdrucks und der Erfahrung gewählt.  
Wahrer „freie Wille“ existiert nur auf der Seelenebene, wo alles bereits bekannt ist. Eine Person 
mit verbundenen Augen zu bitten, ihren Kurs zu bestimmen, wäre albern, und jeder in einem 
Körper, der keinen dauerhaften Zustand der Einheit mit dem Schöpfer erreicht hat, hat im 
Wesentlichen die Augen verbunden. Nur diejenigen, die vollkommen erwacht und mit ihrer 
Seele in Einklang sind, können um die Weisheit der Entscheidungen wissen, die sie treffen. Sie 
sind noch nicht ganz bei Bewusstsein, aber Sie werden es sein, bevor diese Übergangsphase 
abgeschlossen ist. 
Um die Reise nach Terra zu machen, wird alles, was NICHT der richtigen Schwingungsstufe 
entspricht, aus Ihnen ausgestoßen. Wenn Sie in der Schwingung angehoben sind, werden Sie 
von Natur aus in der Lage sein, auf immer mehr der höheren Ebenen der Existenz zuzugreifen. 
Das wird merkwürdig wirken, wenn es zu geschehen beginnt, denn die höheren Realitäten sind 
keineswegs so „solide“ wie diejenigen, an die Sie in Ihrer jetzigen Form gewöhnt sind. Sie sind 
viel „flüssiger“, da es keine festen Grenzen gibt. Wenn Sie jemals ein gutes Stück 
Bewusstseinsstromschrift gelesen haben oder einen Klartraum hatten, in dem jeder bewusste 
Gedanke das beeinflusst, was Sie als Ihre Umgebung erlebt haben, dann haben Sie eine 
Vorstellung davon, worüber wir sprechen. 
Sie werden also zwei getrennte und zeitgleiche Vorgänge erleben — das Ausstoßen all dessen, 
was NICHT mit Terra kompatibel ist, und die Entfaltung der Art von Erfahrungen, die die Art und 
Weise ausmachen, wie die Dinge auf der nächsten Ebene der Realität in einer Moment-zu-
Moment-Weise getan werden. Sie werden Ihnen zunächst ziemlich seltsam erscheinen, aber 
wenn Sie sich daran erinnern können, zu atmen (und weiter zu atmen) und all Ihre 
Vorstellungen von Realität loszulassen, werden Sie es damit leichter haben.  
Auf Terra operieren Sie mit „der Denkweise eines Anfängers“. Sie werden erschaffen [kreieren] 
„wie Ihnen entspringt“, ohne wirklichen Bezug zu dem was vorher passiert ist und ohne 
wirklichen Plan, wohin Sie gehen möchten. Jede Handlung ist sowohl das Ergebnis derjenigen, 
die unmittelbar davor liegt, als auch der Samen derjenigen, die folgen wird. Jeder Moment 
enthält in sich alles, was für seine Vollendung notwendig ist, aber es ist eine Erfahrung 
ständiger Bewegung ohne jeglichen externen Referenten, der Ihnen zu sagt, in welche Richtung 
Sie gehen sollen.  
Ihr gesamter Prozess wird darin bestehen, Ihre Realität zu erschaffen, ohne irgendetwas 
anderes als Neugierde, um Sie zu leiten. Es wird so sein, als ob ein unsichtbarer Finger Ihnen 
den Weg weist, "hier lang, hier lang". Und Sie werden diesen Weg ohne zu zögern gehen, denn 
Sie werden eine perfekte innere Wahrnehmung dafür haben, dass es sich "richtig" anfühlt, dies 
zu tun. Sie werden sich nicht fragen, wohin das führt und welche Konsequenzen das haben 
wird. Sie werden ein voll bewusster, voll vertrauender Punkt von Bewusstseins sein, der sich 
immerwährend im Moment selbst entdeckt, ohne eine feste Vorstellung davon, wer es ist oder 
was es tun soll. 
In gewisser Weise unterscheidet sich das nicht so sehr von dem, was Sie gewohnt sind. Je 
weiter man sich auf dem spirituellen Pfad bewegt, desto weniger bestimmt wird die 
Selbstwahrnehmung. Sie lassen all Ihre angesammelten "Konditionierungen" über wie und wer 
Sie sein sollten fallen, und werden stattdessen so unschuldig wie ein unverdorbenes Kind, völlig 
authentisch in jedem Moment, den Sie erleben. 
Wir sagen Ihnen das, damit Sie nicht denken, dass etwas mit Ihnen nicht stimmt, wenn Ihr 
Gedächtnis anfängt zu verblassen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich an Dinge zu erinnern, 
die sich auf Zeit, Vergangenheit und Zukunft beziehen. Sie werden weniger geneigt sein, Pläne 
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zu machen, denn sobald Sie das tun, werden Sie feststellen, dass sich die Dinge geändert 
haben, und Sie werden sehr schnell die Sinnlosigkeit des Versuchs erkennen, das nächste 
Abbiegen auf der Straße zu erraten. Das ist so, wie es sein sollte. Sie verlieren einfach Ihre 
konditionierten Antworten und werden authentischer die- oder derjenige, die oder der Ihre Seele 
wünscht, dass Sie es sind. 
In Ihrem Körper haben Sie in letzter Zeit möglicherweise einige merkwürdige Gefühle 
vernommen, — ein bisschen wie ein Pfeifen und Knacken in den unwahrscheinlichsten Stellen 
und ohne eine offensichtliche Ordnung oder Logik. Vielleicht haben Sie an manchen Stellen 
eine überraschende Zartheit [Empfindlichkeit] gespürt. Sie können Fieber haben oder Hitze in 
einem bestimmten Teil Ihres Körpers spüren. Das sind alles Zeichen dafür, dass energetische 
Muster geklärt oder korrigiert werden. Ihre „Verdrahtung“ ist schon seit geraumer Zeit gestört. 
Jetzt werden Ihre Schaltkreise repariert und der Lebensstrom beginnt wieder zu fließen. 
Während er das tut, werden Sie dort, wo es „Blockaden“ aus stagnierender Energie gibt, eine 
vorübergehende Stauung erleben, die sich in Form von Hitze oder leichten Schmerzen äußert. 
Sie können diesen Vorgang durch Fingerdruck auf die betroffenen Stellen erleichtern. Sie 
brauchen nicht fest zu drücken. Fassen Sie einfach mit sanftem Druck an die Stelle und halten 
Sie die Absicht, dass sich die Energieblockade auflöst und die Energie reibungslos durch 
diesen Bereich fließen lässt. Benutzen Sie Ihre Intuition oder Ihre subtilen Sinne, um zu sagen, 
wann Sie mit der Stelle „fertig“ sind. Mit der Praxis können Sie spüren, wie die Energie beginnt, 
sich zu bewegen, und sich dann in einen gleichmäßigen Fluss einpendeln. 
Wir haben bereits über die Wichtigkeit von Meditation gesprochen. Wir können nicht genug 
betonen, wie wichtig es ist, dass Sie Zeit und Raum für regelmäßige Versuche schaffen, sich 
mit der Quelle zu verbinden. Ganz gleich, ob dies neu für Sie ist oder ein „alter Hase“ sind, es 
ist wichtig, eine ausgeprägte Gewohnheit des inneren Zuhörens zu entwickeln. Ihr Leben hängt 
davon ab, insofern, dass Sie in der Lage sein müssen, auf die inneren Eingebungen, die in 
Ihnen immerwährend leise sprechen, zu hören und darauf zu reagieren. Wir werden euch im 
Laufe der Zeit einfachere Techniken zur Verfeinerung dieser Fähigkeit geben, aber im Moment 
wollten wir Sie nur wissen lassen, dass dies wichtiger ist, um euch dorthin zu bringen, wohin ihr 
vorgesehen seid hinzugehen, als alles andere, was ihr tun könntet. 
Zusätzlich zur Meditation ist es wichtig, dass Sie sich selbst genug lieben und schätzen, um Ihre 
spirituelle Praxis zum Mittelpunkt Ihres Lebens zu machen. Alles, was Sie tun, sollte sie 
unterstützen. Wenn es bedeutet, einen "heiligen Ort" in Ihrem Zuhause zu schaffen, dann tun 
Sie das. Verwenden Sie Bilder, Gegenstände, Weihrauch, Kerzen, Beleuchtung, Möbel, Tücher 
— alles, was Sie visuell daran erinnert, dass Sie sich der Erreichung Ihres Schicksals widmen.  
Sie werden Ihr Leben vereinfachen wollen, wenn es zu voll ist mit Aktivität, um den Weg für 
mehr „stille Zeit“ freizumachen. Bäder sind gut, wenn Sie sie nutzen können, um sich weiter zu 
entspannen, um empfänglicher zu werden. Hilfreich sind ätherische Öle, die dazu führen, dass 
Sie sich entspannt und offen fühlen. Alles, was Ihnen dabei hilft, Ihre Aufmerksamkeit auf das 
zu lenken, was in Ihnen vor sich geht, wird Ihnen helfen. Den Fernseher auszuschalten wird 
eine GROẞE Hilfe sein!!! 
Der Grund, warum wir zu Ihnen in dieser Zeit auf diese Weise sprechen, ist, Ihnen beim 
Übergang von einem gewöhnlichen „Erdenmensch“ zurück zu dem wundervollen Geschöpf — 
einem Kind des Universums — zu helfen, das ihr seid. All diese Botschaften haben die Absicht, 
Ihre Prioritäten auf das zu lenken, was wirklich wichtig ist - jene Handlungen, Gedanken und 
Absichten, die Ihre Rückkehr zur vollen Meisterschaft zu unterstützen, denn nur die Meister 
werden Terra bewohnen. Zu diesem Thema werden wir später noch mehr zu sagen haben. 
Wenn die Angelegenheiten auf der Erde sich „aufheizen“, wird sich vieles, was Sie ablenkt 
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abspielen. Es wird dramatische Vorkommnisse aller Art geben. Ihr Übergang zu Terra wird 
reibungsloser verlaufen, wenn Sie sich davon distanzieren können, zu sehr in das Drama 
verwickelt zu werden. 
Ihre Medien sind der schlimmste Übeltäter bei der Aufführung von Dramen. Drama verkauft 
sich. In einer Welt, die auf Konsum statt auf Erhalt basiert, spielt das Drama eine große Rolle, 
wenn es darum geht, die Dinge nach unten zu treiben. Es wird aussehen und sich anfühlen, als 
würde alles auseinanderfallen. Es wird aussehen und sich so anfühlen KÖNNEN, als ob Sie in 
Gefahr oder einem Risiko ausgesetzt wären, wenn die „Hühner“ den Kopf verlieren und 
kreischen, dass der Himmel fällt.  
Sie sind keine Hühner. Sie sind Adler. Sie werden steigen. Während andere noch am Boden 
nach Krümeln picken, nehmen Sie Ihren Platz am Banketttisch ein. Das sagen wir Ihnen jetzt, 
denn bald wird Ihr Wahrnehmungsfeld mit Szenen des Dramas gefüllt sein. Lösen Sie sich 
davon. Es ist nicht so, wie erscheint.  
So wie Ihr Körper seltsame, lokalisierte Reinigungsprozesse erlebt, so wird auch der Körper der 
Erde das Gleiche tun. Es ist alles in göttlicher Ordnung und so, wie es sein sollte. Wenn der 
Körper der Erde lokalisierte Reinigungsprozesse erlebt, werden die Gedankenformen, die dort 
gefroren waren, freigesetzt. Das ganze menschliche Erleben wird sich vor Ihren Augen 
abspielen, eine Wiederholung der anderen Art als das übliche Sommerfest. Besinnen Sie sich 
einfach darauf, Ihre Zuflucht in sich zu schaffen, so Sie werden nicht so geneigt sein, sich in der 
Hysterie zu verfangen.  
Sie müssen inmitten des Sturms ruhig werden, wie das Auge eines Hurrikans. Das kann 
niemand für Sie tun. Sie können dafür Unterstützung erhalten, aber Sie müssen in Ihrem 
inneren Zufluchtsort sein, um es zu empfangen. Lassen Sie Ihre physischen Sinne sehen und 
hören, was um Sie herum vor sich geht, wenn Sie es wünschen, aber ziehen Sie Ihren Sinn von 
sich selber tief in sich zurück. 
Gönnen Sie sich so viel Ruhe wie möglich. Lauschen, lauschen, lauschen Sie nach innen. 
Schirmen Sie den Lärm des aufsteigenden Chaos ab. Werden Sie leiser, wenn die Dinge lauter 
werden. Entfernen Sie sich von den Medien aller Art. Nichts „da draußen“ hat etwas zu bieten, 
außer mehr Chaos, mehr Dinge, vor denen man Angst haben muss. Auch die „ergreifenden 
Geschichten“ haben im Kern ein Gefühl der Entfremdung voneinander. Sie neigen dazu, das 
Leben anderer Menschen wie Keime unter dem Mikroskop zu betrachten. Sie erhöhen die 
Emotionen, um Sie in dem Drama gefangen zu halten. Trennen Sie sich von dieser 
Manipulation Ihrer Realität. Wenden Sie sich nach innen für die „Nachrichten vom Tag“. Sie 
werden feststellen, dass Ihre innere „[Radio-]Station“ diejenige ist, die Ihnen sagt, was Sie 
wirklich wissen müssen. 
Wir werden wieder mit Ihnen sprechen. Für jetzt verlassen wir Sie in Frieden und Ehre und 
Segen. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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EINE GEFÜHRTE TOUR VON TERRA 
4. Juli 1999 

Heute möchten wir Sie auf eine geführte Tour von Terra mitnehmen, so dass Sie eine Idee von 
Ihrem Bestimmungsort haben und Sie die Veränderungen die sie erleben, während Sie sich in 
die Wesen als die Sie sich auf Terranischen Landschaft zum Ausdruck bringen werden 
verwandeln, besser einordnen können. Wir beginnen unsere Tour im Weltraum, wo wir Terra 
als perfekte blaue Perle im Himmel [des Weltraums] leuchten sehen. Sie inspiriert Liebe, nur um 
sie anzusehen. Sie leuchtet mit einem „un-irdischen“ Licht, da sie nun über Ihre 
Vorstellungskraft hinaus glorifiziert ist. Für physischen Augen würde sie als blau-weißer Stern 
erscheinen, aber für die Augen die auf den feineren Ebenen der Realität sehen können ist sie 
strahlend und heißt alle Willkommen, die auf den Frequenzen von Liebe operieren. 
Außerordentliches Licht strömt von ihr aus, da sie in diesem Stadium kein Licht reflektiert (wie in 
ihrem jetzigen Zustand), aber es ausstrahlt. (Sie alle werden auch sehr strahlend sein!) Wir 
hören Klänge. Sie sind exquisit— die „Musik der Sphären.“ Es sind die Klänge, die jeder Planet 
macht, wenn er völlig im Einklang mit seinem Platz im Kosmos ist. Für Ihren gegenwärtigen 
Geisteszustand würde es wahrhaft "himmlisch" klingen. Wenn Sie dort sind, werden Sie den 
"Himmel leben"; Ihre Erfahrung von Augenblick zu Augenblick wird sein, dass Sie sich im 
"Himmel" befinden, so wie er durch die Schatten Ihres gegenwärtigen Bewusstseinszustandes 
hindurch erahnt werden kann. 
Während wir näher herankommen, sind wir beeindruckt von der Tatsache, dass alles auf der 
Oberfläche des Planeten – ihre Bäume, Tiere, Vögel, Fische in den Ozeanen, aber auch die 
Bäume und Blumen, sogar die Luft selbst — mit Schönheit, Frieden und Harmonie strahlend 
ist.. Es ist die Krönung der eigenen Erkundung der Erde zu ihrem Thema „Suche nach 
Harmonie in Vielfalt“. Jedes Atom dieser Realität ist in vollem Bewusstsein, ist sich jedes 
anderen Atoms in dieser Realität voll bewusst und kooperiert bewusst mit dem Ganzen. Es ist 
wie viele Stimmen, die zu einem herrlichen Lied verschmelzen. 
Um eine Ahnung davon zu bekommen, wie durchdringend diese Ebene der Zusammenarbeit 
ist, nehmen Sie an, dass Sie in einem zukünftigen Moment den Wunsch nach einem Stück Obst 
von einem bestimmten Baum verspüren würden, an dem Sie vorbeigehen werden. Dieser Baum 
würde eine Blüte hervorbringen und die Frucht so formen, dass sie im Moment der perfekten 
Reife ist, wenn Sie vorbeigehen und die Hand danach ausstrecken. Eigentlich geschieht jetzt in 
gewissem Maße das Gleiche mit Ihnen, aber es ist sozusagen so viel " Rauschen" auf der 
Leitung, dass Sie sich dessen nicht bewusst sind. Alles ist und war immer perfekt koordiniert, 
aber wir schweifen ab. Auf Terra IST alles der Ausdruck von ungehinderter Perfektion. Alles 
wird zu seinem erhabensten physischen Ausdruck erhöht und verherrlicht. 
Dies ist eine physische Welt, oder zumindest wird sie auf diese Weise erlebt. Sie werden 
dieselben Arten von Dingen tun, die Sie jetzt tun, aber Sie werden sie auf eine perfektionierte 
Weise tun. Sie werden immer noch essen, Liebe machen, schlafen, meditieren, Bestrebungen 
nachgehen, die Ihnen Freude machen, aber Sie werden nicht von den Zwängen eines 
ökonomischen Systems, welches danach strebt nur von Ihnen zu nehmen, beschränkt sein. In 
der perfektionierten Ebene der Kooperation welcher auf Terra existiert, unterstützen alle Teile 
all die anderen Teile. Es gibt keine Armut, Krankheit oder Sterben in dem Sinne, wie Sie es jetzt 
erleben. Wenn Sie ein Stück Obst essen, verschmilzt es mit Ihnen und wird zu Ihnen, also ist es 
nicht gestorben; es hat nur seine Form verändert. 
Sie alle werden unsterbliche Wesen sein. Sie werden auch einfach die Form verändern, aber 
Sie werden es tun, ohne Notwendigkeit „zu sterben und wiedergeboren zu werden.“ Sie werden 
fähig sein, von einer Erwachsenenform in eine andere umzuwandeln. Es werden Kinder auf 
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Terra geboren werden. Es wird Familien geben. Aber die Kinder, die geboren werden, sind 
Projektionen jener Seelen, die ihre Vehikel der dritten Dichte abgelegt haben und die sich für 
die Erfahrung der vierten Dichte „qualifizieren“. Sobald Sie in die vierte Dichte „geboren“ sind, 
brauchen sie nie wieder zu „sterben“. Sie werden einfach auf andere Ebenen des Erlebens und 
des Dienstes weiterziehen. Die Reproduktionsrate auf Terra ist präzise mit der Harmonie des 
Ganzen ausgeglichen. Nicht ein Blatt, eine Frucht oder ein Kind kommt in diese Welt, welches 
nicht der Harmonie des Ganzen mithält. Es gibt keinen Überschuss; es gibt keinen Mangel. Wie 
es in Ihrem Märchen Goldlöckchen [und die drei Bären] ausgedrückt wird, wird es „genau 
richtig“ sein. 
Wie wir in unserer letzten Nachricht sagten, werden Sie aus einem inneren Wissen heraus von 
dem, was „richtig“ ist, operieren. Terra wird als ein riesiger Organismus funktionieren, mit jeder 
Form die auf ihr existiert als perfekt funktionierender Teil dieses Organismus, so wie die Zellen 
in einem vollkommen gesunden Körper ihre Rollen in Harmonie mit dem Ganzen ausführen.  
Einige Dinge werden so wirken, als ob sie einfach höhere Ausführungen, perfektere 
Ausführungen, von Dingen sind, die Ihnen schon vertraut sind. Die Menschen werden zum 
Beispiel noch immer Liebe machen, aber kein Kind wird empfangen, bevor nicht der perfekte 
Moment dafür eintritt. Sie werden völlig frei darin sein, Ihren sexuellen Ausdruck zu erkunden 
ohne Angst vor ungewollten Konsequenzen zu haben. Es gibt keinen Tod oder Krankheit auf 
Terra, keine Notwendigkeit sich vor ungewollten Umständen zu schützen. Alles läuft in 
Harmonie mit dem Ganzen ab. Sie sind völlig frei, zu erschaffen, was immer Sie wollen, aber 
Sie werden nur in Harmonie mit dem Ganzen erschaffen wollen. 
Terra wird der „Garten“ der Galaxie sein, eine lebendige „Schule“ in der die verschiedenen 
Kulturen der Galaxie in der Lage sind in Harmonie mit anderen zu leben, die sich sehr von 
ihnen unterscheiden. Es wird unterschiedliche Gemeinschaften jeder Art von Dasein, die sich 
für das Terranische Leben qualifiziert, geben. Jede Gemeinschaft wird Ihre eigenen Wege 
haben, ihre eigenen kulturellen Vorlieben. Man wird in der Lage sein, diese verschiedenen 
„Dörfer“ zu bereisen und die verschiedenen kulturellen Geschmäcker, die in der Galaxie 
existieren zu erleben, und sehen wie sie alle in Harmonie und Frieden miteinander in Beziehung 
sein können. 
Terra ist das Kronjuwel der Galaxie, zumindest der Teil von ihr, der als Vierte-Dichte-Positiv 
fungiert. Es gibt eine Schwingungsbarriere an diesen höheren Ebenen, die jedes Wesen oder 
jede Lebensform daran hindert, den terranischen Raum zu betreten, wenn die Lebensform von 
ihrer eigenen Energie nicht dafür „qualifiziert“ ist. Deswegen werden Sie dort keine 
krankheitserzeugenden Organismen sehen. Sie sind das Zeug der niedrigeren Frequenzen und 
haben den Ausdruck negativer Polarität, was mit Entropie und Tod zu tun hat. Diejenigen, die 
die negative Polarität wählen, werden einen Überfluss von Tod und Krankheit haben, aber sie 
werden ihre eigene Version der Erde zur Erkundung haben. Terra ist für sie nicht verfügbar. 
Nun, was werden Sie mit sich selbst machen? Zum einen werden Sie viel reisen. Sie reisen von 
einer Gemeinschaft zur anderen und zu verschiedenen Orten in der Galaxie, die Ihrer weiteren 
Erforschung und Erfahrung des Lebens dienen. Es wird sehr „zahm“ sein, verglichen mit Ihrer 
jetzigen Erfahrung. 
Es wird keine Berge geben, da Berge nur vorkommen, wenn es Spannungen und Kollisionen 
zwischen den Platten der Erdkruste gibt. Die gegenwärtige Erde hat solche Monumente, 
verursacht von den Belastungen die ihr auferlegt wurden, aber auf Terra werden diese alle 
geglättet werden. Die Oberfläche wird eben und zu den schönsten Gärten geformt sein. Selbst 
die Atmosphäre wird in Harmonie sein. Es wird nur milden Regen geben — keine Gewitter. Sie 
möchten vielleicht an andere Stellen reisen um ein wenig der Spannung zu erleben, die solche 
dramatischen Anblicke bieten. Sie werden völlig frei zu finden was auch immer Ihnen Freude 
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macht zu erleben, sowohl auf dem Planeten als auch abseits von ihr. 
Wir können nicht im Detail von Ihren individuellen Wegen oder Erfahrungen sprechen, weil Sie 
alle einzigartig sind und Ihre Erkundungen und Vorlieben einzigartig sein werden. Wir können 
nur allgemein sprechen, da Sie die genaue Natur Ihres Lebens entdecken während Sie es 
leben. Das wird immer noch auf allen Ebenen der Realität zutreffen, da selbst der Schöpfer 
gerne überrascht wird. Das ist der Grund warum der Schöpfer durch seine vielen Formen 
Verstecken mit sich selbst spielt. Es gibt immer ein Geheimnis und man erreicht nie das Ende. 
Die Schöpfung ist stets dabei sich selbst zu gebären, es gibt also kein Ende der möglichen 
Erfahrungen die erlebt werden können. Es ist sehr wie ein fraktales Design. Jeder Teil des 
Fraktals entfaltet sich selbst wie ein „Zweig vom alten Baum“, aber es tut dies in Symmetrie und 
Perfektion und bringt andere Zweige von sich hervor, die dasselbe tun. So erschafft der 
Schöpfer, wie ein Fraktal. Es ist der einfachste Ausdruck, der alle Möglichkeiten zulässt. Jeder 
Punkt in der Schöpfung ist wie ein „Same“ in einem Fraktal. Er wird zu einer Stätte durch die der 
Schöpfer sich unendlich entfalten kann, neue Zweige schaffend während er wächst. 
Jeder von Ihnen ist einer dieser Saatpunkte, und jeder von Ihnen ist ein Mitschöpfer mit dem 
Schöpfer, eine bestimmte Erforschung der Realität direkt aus Ihrem Inneren heraus entfaltend. 
Wir werden später darüber diskutieren, wie die verschiedenen geometrischen Formen diese 
Entfaltung zum Ausdruck bringen. Wir erwähnen diese Dinge jetzt, damit Sie unsere Worte in 
den richtigen Kontext stellen können. Letztendlich müssen Sie es erleben, bevor Sie es 
„verstehen“ können, aber wir teilen diese Bilder jetzt mit Ihnen, um Ihnen einen Ausblick auf das 
„was kommen wird“ zu geben, den Sie in Ihren Herzen und in Ihrem Verstand halten können 
und Sie in den kommenden Jahren des Übergangs, welche unmittelbar bevorstehen, tragen 
werden. 
Wir werden diese Gedanken in späteren Nachrichten wieder aufgreifen. Jede Nachricht baut auf 
den Informationen aus der vorherigen Nachricht auf, sich in einer perfekten Spirale entfalten. 
Das ist die Form des evolutionären Pfades. (Der devolutionäre Pfad ist auch eine Spirale, aber 
statt sich unendlich zu entfalten, verdichtet er sich unendlich, bis er sich an einem bestimmten 
Punkt umkehren muss und wieder anfängt sich zu entfalten, oder gänzlich verschwinden wird.) 
Sie werden aus Ihrer alltäglichen Erfahrung durch Ihre Fähigkeit die eintreffenden 
Schwingungen des Lichts zu erwidern herausgehoben. Sie haben sich selber so gebaut dies 
zur vereinbarten Zeit zu tun. Es ist in Ihre Zellen kodiert, in Ihr zelluläres Gedächtnis. Das ist der 
Grund, warum Sie sich den Weg zu Terra nicht „verdienen“ können. 
Sie haben die Wahl für diese Bestimmung getroffen bevor Sie in das jetzige Vehikel gekommen 
sind. Wenn jemand „das Ziel verfehlt“, oder „es nicht kapiert“, ziehen Sie in Erwägung, dass sie 
durch die Entscheidung ihrer eigenen Seele so sind. Es gibt keine Zufälle. Alles wird von den 
höchsten Ebenen Ihres Wesens koordiniert, aber wie wir bereits sagten, der Schöpfer liebt es 
überrascht zu werden, so werden Sie das was Sie „geplant“ haben nur entdecken, während es 
sich von innen heraus über die Zeit entfaltet. (Zeit ist das, was verhindert, dass alles auf einmal 
passiert, verstehen Sie?) 
Das Leben ist eine sich fortwährend entfaltende Reise und das wird sich nicht ändern, wenn Sie 
auf Terra ankommen. Sie werden damit fortfahren Ihren eigenen einzigartigen Ausdruck zu 
erforschen, aber in bewusster Harmonie mit dem Ganzen. Ihre eigenen kreativen Impulse und 
Ihre Neugier werden Sie anspornen. Sie werden weder „zu Tode gelangweilt sein“, noch vor 
Perfektion erstarren. Vielmehr werden Sie endlich völlig frei darin sein zu erschaffen und was 
Sie erschaffen wird Ihr eigener Zweig der Schöpfung sein. 
Wir verlassen Sie jetzt in Frieden, Ehre und Segen. Wir werden wieder zu Ihnen sprechen. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels.  
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DIE ZUSAMMENFÜHRUNG DER REALITÄTEN 
5. Juli 1999 

Heute werden wir zu Ihnen über einige der Erfahrungen sprechen, die Sie machen werden, 
während Sie zurück zu vollem Bewusstsein und Ihrer „Heimkehr“ reisen. Sie sind jetzt 
tatsächlich dabei sich zu Ihrem wahren Zuhause zurückzubewegen, Ihrem wahren Selbst und 
während sich Ihnen diese höheren Realitäten öffnen, werden Sie anfangen merkwürdige 
Erfahrungen zu machen, die Sie anderen nicht erklären können. Sie werden sich für Sie 
natürlich anfühlen, aber Ihre soziale Konditionierung würde die als „seltsam“ bezeichnen, so 
dass Sie möglicherweise anfangen ein bisschen Angst rund um dieses Thema spüren. Wir 
haben von der Notwendigkeit gesprochen sich über Angst hinaus in Liebe reinzubewegen, 
daher bieten wir diese Kommentare heute an um Ihnen zu versichern, dass es nichts zu 
befürchten gibt. Sie kehren einfach zu dem zurück, was Sie waren, bevor Sie diese 
„Kleidungsstücke“ des Fleisches annahmen. 
Am Anfang war alles eine kosmische „Suppe.“ Alles war flüssig und ohne definierte Form. Ihre 
Wissenschaftler haben sich dieser „Suppe“ angenähert, als Sie in die Lage gekommen sind ein 
Plasma mit Hilfe von elektromagnetischen Feldern herzustellen. Es ist ein Feld oder Substrat 
intelligenter Energie, die aber selbst keine Form hat. Aus dieser intelligenten „Suppe“ ist jegliche 
Form entstanden, sich ihrer selbst bewusst in dem Umfang, dass Sie wusste, dass sie 
existierte, aber sie nicht in der Lage war über sich selbst zu reflektieren. Das würde später im 
Lauf der Dinge auftauchen. 
In dieser Suppe sind alle Dinge in Potential enthalten. Man kann sie nicht sehen, weil sie nur als 
Potential existieren — eine Möglichkeit aus vielen Möglichkeiten. Wir haben gestern Fraktale 
erwähnt. Wenn Sie an einen Entscheidungspunkt denken — etwas Einfaches wie „Was werde 
ich zum Frühstück essen?“ — können Sie dem folgen, worüber wir hier sprechen. Sie können 
viele Dinge zum Frühstück essen. Sie könnten etwas verwenden, das Sie bereits im Haus 
haben, Sie könnten in den Laden gehen und etwas anderes kaufen, oder Sie könnten in ein 
Restaurant gehen und von der Speisekarte wählen. Sogar das Frühstück bietet eine Vielzahl 
von Möglichkeiten. 
Dies sind Entscheidungspunkte. Sie bieten viele Möglichkeiten, nicht nur die zwei oder drei von 
„Ja“, „Nein“ oder „Vielleicht“. Jede Entscheidung führt zu anderen Entscheidungspunkten. 
Angenommen, Sie entscheiden sich für Eier zum Frühstück, als Teil Ihrer „Frühstücks“-
Entscheidung. Nun stehen Sie vor weiteren Entscheidungspunkten: Wie werden Sie Ihre Eier 
zubereiten? Als Rührei? Pochiert? Gebraten? Gekocht? Und dann ausgehend von DIESER 
Entscheidung, werden Sie andere Entscheidungen zu treffen haben. Was möchten Sie zu Ihren 
Eiern essen? Was mit den Eiern „einhergeht“, hängt zum Teil davon ab, wie Sie sich 
entschieden haben, die Eier zuzubereiten. Rührei könnte nach der Zugabe von Milch oder 
Zwiebeln verlangen. Gekochte Eier könnten nach Mayonnaise oder Salz und Pfeffer verlangen. 
Wir benutzen dieses einfache Bespiel um Ihnen zu zeigen, wie eine Reihe möglicher 
Entscheidungen zu anderen möglichen Entscheidungen führt. Computerprogrammierer würden 
diese „logische Zweige“ nennen. Sie können diesen Weg gehen (verrührt), oder diesen Weg 
(pochiert), oder diesen Weg (gekocht), und so weiter. Dann, sobald man sich dann entschieden 
hat, durch ein „Tor“ unter Ausschluss der anderen zu gehen, präsentieren sich andere „Zweige“.  
In einem fraktalen Design kann man dies grafisch dargestellt sehen. Der Ursprungspunkt 
produziert Verzweigungen unendlich, solange die Werte innerhalb bestimmter Grenzen bleiben. 
Man kann Fraktale endlos „erforschen“, solange man innerhalb dieser Grenzen bleibt. So 
entfaltet sich die Schöpfung aus dem Inneren dieser kosmischen „Suppe“. Sie beginnt sich 
sofort zu verzweigen, indem sie eine „Reihe“ von Möglichkeiten oder Potenzialen ausdrückt. 
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Jedes Mal, wenn eine „Entscheidung“ getroffen wird, eine Möglichkeit gegenüber den anderen 
zu wählen, wird dieser Entscheidungspunkt oder Zweig zum Ausgangspunkt für eine neue 
Reihe an Möglichkeiten, wie wir im Frühstücksbeispiel gezeigt haben. Aber so begann das 
Ganze — mit einer Reihe von Möglichkeiten — also haben wir gerade den Ausgangspunkt 
rekapituliert. Das nennt man eine „Iteration“. Eine Iteration ist ein Zyklus durch eine bestimmte 
Formel. Mathematiker verwenden Iterationen, um komplexe Gleichungen zu lösen. 
So entfaltet sich also die Schöpfung — durch eine Reihe von Iterationen (Zyklen) einer 
komplexen Formel, die es erlaubt, eine unendliche Anzahl von Entscheidungspunkten oder 
Zweigen zu erforschen. Aber was ist mit den anderen Punkten oder Zweigen? Nun, der 
Schöpfer erforscht auch sie. Aber wie kann man beides haben: pochierte Eier und Spiegeleier 
und gekochte Eier und Rühreier? Sie würden wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig haben 
wollen. Der Schöpfer löst dieses Dilemma, indem er getrennte Realitäten erschafft, um für alle 
möglichen Wahlmöglichkeiten zu sorgen. Wenn eine Ausdrucksform von „Ihnen“ die pochierten 
Eier wählt, wird es andere Ausdrucksformen von „Ihnen“ geben, um die anderen 
Entscheidungen zu treffen, und sie werden alle weitergehen, sich verzweigen und verzweigen 
und verzweigen.  
Wenn Sie sich das fraktale Design unten auf dieser Seite ansehen, werden Sie sehen, wovon 
wir sprechen. So entfaltet sich die Schöpfung. Jeder Zweig führt zu anderen Zweigen. Es gibt 
so viele Realitäten, wie es Bewusstseinspunkte gibt, um sie zu erfahren. Es gibt so viele 
Ausdrücke von “Ihnen“, wie erforderlich sind, um alle Möglichkeiten zu erforschen.  
Sie sind ein Ausdruck des Schöpfers. Man könnte sagen, Sie SIND der Schöpfer-im-Ausdruck. 
Der Schöpfer (als DER Schöpfer) möchte ALLE Zweige, die im Wesentlichen unendlich in der 
Anzahl sind, innerhalb bestimmter Grenzen oder Parameter erleben (oder „erforschen“). Diese 
Grenzen nennen wir „Universelle Gesetze“. Sie sind nicht wie die Gesetze, die von Ihren 
Regierungen verabschiedet werden. Sie gelten für alle geschaffenen Realitäten, auf allen 
Ebenen des Seins. Es gibt Teilmengen dieser Gesetze, die für bestimmte Frequenzbänder 
gelten (Dichten oder „Dimensionen“, wie einige Leute sie nennen — Dichte ist der korrektere 
Begriff), aber die wirklich „universellen“ Gesetze treffen für die gesamte Schöpfung zu. 
Ihre Wissenschaftler sind immer auf der Suche nach den Theorien, die andere Theorien zu 
einem einfacheren, umfassenderen Ganzen vereinen. Universelle Gesetze sind die Reduktion 
aller Teilmengen von „Regeln“ auf das Große vereinheitlichte Gesetz (oder Blaupause) für die 
gesamte Schöpfung. Sie sind in der gesamten materiellen Materie kodiert und können von 
einem richtig eingestellten Geist abgerufen werden. 
Sie — wie Sie sich derzeit selbst erleben — scheinen ein „Sack aus Haut“ zu sein. Aber es gibt 
so viel mehr in Ihnen als das. Das wirkliche „Sie“ drückt sich gleichzeitig auf allen logischen 
Zweigen aus, die als Potentiale entstanden sind, als die Seele erschaffen, oder „abgespalten“ 
wurde von der Identifikation des Schöpfers mit sich selbst. Ihre Seele ist eine Projektion des 
Schöpfers. Sie IST der Schöpfer, da sie alle Aspekte des Schöpfers enthält, aber sie erfährt 
sich auch als etwas anders als der Schöpfer. Sie ist ein in größerem Maße individuierter oder 
„spezialisierter“ Aspekt des Schöpfers. Sie ist ein „Experte“ oder „Spezialist“ für bestimmte 
Themen, die manchmal als Archetypen bezeichnet werden. Aber auch innerhalb dieser 
Individuation gibt es eine unendliche Anzahl von Potentialen, die es zu erforschen gilt, innerhalb 
der Parameter der universellen Gesetze. 
Sie alle waren also auf der Seelenebene sehr beschäftigt und haben viele parallele Versionen 
von „Leben“ geschaffen, durch die Sie viele Realitäten erforschen können. Tatsächlich haben 
Sie sich Milliarden von Jahren gegeben, um diese Realitäten zu erforschen, aber jetzt geht 
dieser Zyklus zu Ende. Es ist fast an der Zeit, den „Aktualisieren“-Knopf auf der Schöpfung zu 
drücken, um alle Fragmente auf dem Erfahrungsschirm zu löschen, die von früheren 
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Experimenten übriggeblieben sind — um die Schöpfung neu zu zeichnen [so wie der 
Aktualisieren-Knopf in Ihrem Webbrowser die Seite, die Sie gerade betrachten, neu lädt und 
neu zeichnet]. 
Wir wollen die Diskussion über die involvierten Zyklen für ein anderes Mal aufheben. Für jetzt 
sollten Sie nur wissen, dass all die verfügbaren Erforschungen innerhalb dieser „Reihe“ an 
Möglichkeiten fast erschöpft worden sind; ist es fast an der Zeit, diese „Leben“ zu beenden und 
das „Set“ zu schließen, damit es durch ein anderes ersetzt werden kann. In Ihren 
Theaterproduktionen schließen Sie das „Set“, wenn das Drama vorbei ist, wenn das Spiel zu 
Ende geht. Genauso ist es jetzt auf der „Bühne“. Das „Set“ wird geschlossen und durch ein 
anderes ersetzt. Das bedeutet, dass alle parallelen Realitäten, die Sie erforscht haben, enden 
werden und durch einen neuen Einfügungspunkt in einer ganzen anderen „Reihe“ von 
Möglichkeiten ersetzt werden.  
Es gibt immer einen einzigen „Saatpunkt“, der den Beginn eines Prozesses markiert. Es gibt 
auch einen logischen Endpunkt des Prozesses. Sie haben diese das „Alpha“ (Anfang) und das 
„Omega“ (Ende) genannt. Sie sind fast am Omega-Punkt und werden bald einen neuen Alpha-
Punkt erleben. Dazwischen gibt es einen Nullpunkt, in dem nichts existiert.  
Es mag Sie überraschen zu wissen, dass Sie jetzt nicht die ganze Zeit existieren. Sie blinken 
tatsächlich viele Male pro Sekunde an und aus. Ihre Filme bestehen aus diskreten 
Schnappschüssen oder „Einzelbildern“, von denen keines „in Bewegung“ ist, aber wenn sie auf 
eine Leinwand in Ihren Kinos projiziert werden, blinken sie so schnell auf und ab, dass die 
Beibehaltung des Bildes [von einem Einzelbild zum nächsten] den Anschein erweckt, dass sie 
sich gleichmäßig und ohne Unterbrechung bewegen. 
Diejenigen, die Animationen für das Web erstellen, wissen, dass ihre Animationen tatsächlich 
mehrere verschiedene Einzel- oder Standbilder enthalten, die sich zu bewegen scheinen, wenn 
sie für einen entsprechend kurzen Zeitraum auf dem Bildschirm gezeigt werden. Ihre Realität, 
die Ihnen kontinuierlich und fest erscheint, besteht eigentlich aus statischen Bildern — 
Hologrammen — die mehrmals pro Sekunde aufblinken und wieder erlöschen, schnell genug, 
dass Sie die „Aus“-Zeiten nicht wahrnehmen, sondern eine „kontinuierliche“ Realität erleben. 
Sie ist alles andere als kontinuierlich, also ist der Nullpunkt, den wir erwähnen, nichts „Neues“, 
aber er IST signifikant wegen dem, was er repräsentiert. 
Statt einer einfachen Bewegung von einem Einzelbild zum anderen — sagen wir, Ihr Kopf nickt 
einen winzigen Bruchteil eines Zolls nach unten und die Hand bewegt sich einen ähnlich kleinen 
Schritt nach oben in Richtung der Nase, die angefangen hat zu jucken — wird dieser Nullpunkt 
ein so genannter „Quantenmoment“ sein, ein gigantischer Sprung auf eine ganz andere 
Erfahrung der Realität. Die Schöpfung wird buchstäblich zu einem Ende kommen und wird im 
nächsten „Einzelbild“ WIEDER-erschaffen. Sie wird mit einer ganz neuen „Reihe“ von 
Möglichkeiten neu gesät werden. Im Moment zwischen dem Omega Point und dem Alpha Point 
wird es buchstäblich „kein Ding“ geben — es wird nirgendwo eine manifeste Realität geben. Es 
wird nur den Schöpfer geben, in einem vollkommenen Zustand der Ruhe, aber alle Dinge im 
Potential enthaltend.  
Das “Sie” welches Sie jetzt erleben, ist wirklich nur ein Punkt des Bewusstseins innerhalb des 
„Alles Was Ist“, der ausgedrückte Teil des Schöpfers. Es gibt eine unendliche Anzahl solcher 
Punkte, entsprechend den Zweigen, die erforscht wurden. Aber es wird nur EIN „Sie“ geben — 
der „Samen“ des neuen „Sets“, das auf der anderen Seite des Omega-Punktes erschaffen 
werden wird. 
Was passiert also mit all den anderen „Sie“s, die da draußen waren und all die anderen 
Realitäten erforscht haben? Sie werden in Ihre Seele zurückgefaltet und mit ihr verschmolzen, 
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so wie es jedes Mal geschieht, wenn ein „Leben“ beendet wird. Aber das „Sie“, dass diese 
[Nachricht] liest, ist dasjenige, das in die neue Realität „übergehen“ wird, so dass Sie anfangen 
werden, durch die Augen Ihrer Seele zu „sehen“. Sie werden anfangen, mehr und mehr von den 
anderen Realitäten zu sehen, die diese anderen Teile oder Aspekte von „Ihnen“ erforscht 
haben. Aus der Perspektive des „Sie“s, das diese Nachricht liest, wird es so aussehen, als ob 
diese anderen Realitäten mit der eigenen „verschmelzen“ oder „in sie hineinkommen“. 
Es gibt nichts in Ihrer Massenkultur oder Literatur, was Ihnen das erklären könnte. Das ist einer 
der Gründe, warum wir Ihnen diese Serie von Nachrichten geben, um Ihnen zu erklären, was 
jetzt geschieht, und um Ihnen zu versichern, dass Sie nicht „verrückt werden“. Erinnern Sie sich, 
dass wir Ihnen sagten, Sie sollten sich Ihres Atems bewusst werden? Nehmen Sie wahr, was 
Ihr Atem jetzt tut. Atmen Sie jetzt tief ein. Spüren Sie den Unterschied. 
Diese Information wird sehr wahrscheinlich eine „aber, aber, aber“ Antwort von der Ebene Ihres 
Egos oder Ihrer Persönlichkeit hervorrufen. Es wird mächtig gegen das Ausmaß dessen 
protestieren, was wir hier sagen. Ihr Ego ist darauf ausgelegt, „Körper und Seele“ 
zusammenzuhalten, wenn es also hört, dass es „zu Ende geht“, veranlasst das das Ego, in den 
„Schutzmodus“ zu gehen, was als Angst erlebt wird. Der Atem verkürzt sich und wird flach, da 
alle Systeme auf „roten Alarm“ gehen, bis die wahrgenommene Gefahr erkannt und bewertet 
ist. 
Wenn Sie sich bewusstwerden, dass Ihr Atem kurz und flach ist, nehmen Sie bewusst einen 
tiefen Atemzug und geben Sie Ihrem Körper und Ihrem Ego die Botschaft, dass Sie sicher sind. 
Das ist sehr wichtig. Sie müssen beginnen, Ihre eigene Fähigkeit, ein Gefühl der Sicherheit für 
sich selbst zu schaffen, zu entwickeln denn sonst werden Sie von einem Ort der Angst—von 
Ihrem Ego anstatt von Ihrem höheren Wissen — reagieren und schlechte Entscheidungen 
treffen. Sie werden nicht angemessen auf die Veränderungen reagieren, die sich Ihnen 
präsentieren, wenn sich dieser Schöpfungszyklus vollendet. 
Die parallelen Realitäten werden verschmelzen. Sie tun dies schon seit einiger Zeit schrittweise, 
aber jetzt wird sich dieser Prozess beschleunigen. Dies alles führt zum Omega-Punkt und zur 
Durchquerung des Nullpunktes in den Alpha-Punkt hinein. Es wird alles aus den höheren 
Ebenen bezogen und geführt, und Sie müssen es nicht „herausfinden“. Sie sind Passagiere auf 
dieser Reise, nicht der Pilot.  
Atmen Sie. Meditieren Sie. Akzeptieren Sie. Entspannen Sie sich darein. Sie befinden sich auf 
der wunderbarsten „magischen Mysterienfahrt“ aller Zeiten! Genießen Sie es. Werden Sie wie 
ein kleines Kind vor einem großen Kaufhaus und schauen Sie durch das Glasfenster auf all die 
Wunder im Inneren. Entwickeln Sie Ihren Sinn für Wunder. Lassen Sie Ihren mentalen 
„Analytiker“ eine Pause einlegen. Entspannen Sie sich einfach, atmen Sie und versinken Sie in 
diese Erfahrung multipler Realitäten. Es ist Teil Ihrer Vorbereitung, das „neue Sie“ zu 
akzeptieren, dieses mehrdimensionale Wesen, das auf der anderen Seite des Nullpunktes 
entstehen wird. 
Deshalb haben wir Ihnen gesagt, Ihrer spirituellen Praxis jetzt die höchste Bedeutung 
beizumessen. Es ist in dieser Zeit von höchstem Wert, so viel „stille Zeit“ zu schaffen, wie Sie 
können. Sie werden es brauchen, um sich zu beruhigen, um die vielen neuen Erfahrungen und 
Einsichten zu integrieren, die in Sie einfließen, wenn Ihre Lichtfasern wieder verbunden werden. 
Ein großer Teil Ihrer Transformation wird jetzt stattfinden, auf dieser Seite des Nullpunktes. Alle 
diese getrennten „Sie“s werden mit Ihrer Seele verschmolzen, und Sie werden beginnen, auf ihr 
Bewusstsein und ihre Erfahrung zuzugreifen. Ihre scheinbar solide Realität wird zu schmelzen 
scheinen und Sie werden beginnen, mehr und mehr in einem „veränderten 
Bewusstseinszustand“ zu existieren. Sie werden diese Perioden der Ruhe brauchen, um all dies 
zu integrieren. 
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Es ist keine Kleinigkeit, die hier geschieht, und wir möchten, dass Sie wissen, dass es eine 
enorme Menge an Unterstützung gibt, die von den höheren Reichen zur Verfügung steht, aber 
wir können sie nicht geben, es sei denn, Sie bitten um unsere Hilfe. Wir können nicht gegen 
Ihren freien Willen verstoßen. Im Geschwätz des Ego-Geistes gibt es viel „Rauschen“ auf der 
Leitung, viel Aufgewühltes von Emotionen, die alle die „stille, kleine Stimme“ in Ihnen verdecken 
und verzerren. Sie brauchen diese Ruhezeiten, um uns hören und fühlen zu können. Das 
müssen Sie sich selbst geben, wenn Sie einen möglichst reibungslosen Übergang haben 
wollen.  
Abschließend möchten wir Ihnen versichern, dass Sie — außerhalb der Zeit — bereits „dort 
angekommen“ sind. Sie werden das Boot nicht „verpassen“. Sie können es nicht „vergeigen“. 
Ihre Seele wird Sie perfekt leiten. Aber Sie werden es viel leichter haben, wenn Sie unseren 
Vorschlägen folgen und sich entspannen, atmen, meditieren und Ihr Leben vereinfachen 
können, damit Sie mehr und mehr ruhige Zeit haben. Wir verlassen Sie jetzt in Frieden und 
Ehre und Segen zurück.  
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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DAS ERNTEN VON SEELEN 
6. Juli 1999 

Heute wollen wir eine neue Idee oder ein neues Konzept einführen — die Existenz von 
mehreren „Selbsts“ alle zur gleichen Zeit. Wenn Sie die Realität aus der Perspektive der 
Überseele betrachten würden, würden Sie alle Ihre „Leben“ gleichzeitig ablaufen sehen. Sie 
würden sehen, dass Sie sie erschaffen haben, und Sie hätten sehr wenig Interesse daran, was 
mit ihnen geschieht, weil Sie sie GANZ erschaffen haben, d.h. alles beinhaltend, was sie 
brauchen, um den von Ihnen beabsichtigten Lebens-„Entwurf“ zu vollenden. Es ist ein wenig 
wie die Eiche im Inneren der Eichel-Analogie. 
Wenn ein „Leben“ erschaffen wird, enthält es „Kodierungen“ — sehr ähnlich wie 
Computerprogramme und Unterprogramme — die das Leben perfekt entfalten werden. Diese 
Codierungen sind in der DNS und den verschiedenen Teilen der Zellen und Gewebe, aus 
denen der Körper besteht, enthalten. Sie sind nur so weit im Gehirn enthalten, wie sie in den 
Zellen des Gehirns vorhanden sind. Das Gehirn „denkt“ oder leitet nicht. Es ist lediglich eine 
Schaltstation, die Signale oder den Informationsaustausch zwischen den vielen verschiedenen 
Körperteilen koordiniert und die von den sensorischen Eingangs-Mechanismen kommenden 
Daten interpretiert. 
Jedes „Leben“ ist eigentlich eine Projektion der Überseele in eine bestimmte Raum/Zeit-
Umgebung. Es ist mit der Überseele durch die „Silberschnur“ verbunden, ein Faden, der den 
physischen Körper direkt mit der Überseele verbindet und der als Kommunikationsverbindung 
zwischen der Überseele und dem Körper oder „Leben“ fungiert. Die Überseele existiert 
außerhalb von linearer Zeit, und so laufen aus ihrer Perspektive alle ihre Projektionen 
gleichzeitig ab. Es ist frei, ein Leben zu beenden (in diesem Fall trennt sie einfach die 
Silberschnur) oder eines zu erschaffen (in diesem Fall verlängert sie die Silberschnur in einen 
sich entwickelnden Fötus). Zeit ist eine Vektorgröße, die mit der materiellen Realität verbunden 
ist. Da die Überseele in der immateriellen Realität existiert, befindet sie sich außerhalb von 
linearer Zeit. 
Zeit ist eine Methode, einen Ort zu definieren. Wenn Sie zum Beispiel sagen, dass Sie in Baton 
Rouge geboren wurden, müssen Sie auch sagen, WANN Sie geboren wurden, um das Ereignis 
genau zu lokalisieren. Sie könnten dies verstehen, indem Sie sich eine Straße vorstellen, auf 
der eine Parade vorbeifahren wollte. Die Parade strömt zu einer bestimmten Zeit durch diese 
Straße. Wenn Sie in dieser Parade mit der Trommel spielen würden, könnten Sie sich selbst 
lokalisieren, indem Sie sagen: „Ich werde am Dienstag, dem 6. Juli 1999, um genau 11:11 Uhr 
an der Ecke Hauptstraße und Eichenstraße vorbeikommen.“ Auf diese Weise könnten Sie nicht 
nur sich selbst innerhalb der Zeit verorten, sondern auch jedes andere Ereignis, das sich mit 
Ihnen kreuzen müsste, gemäß SEINEM Plan für sich selbst. Zeit verhindert nicht nur, dass 
Dinge alle auf einmal passieren, sie bietet auch die notwendige Komponente, damit sich Dinge 
bewegen oder vorankommen. 
Um also zur Überseele zurückzukehren: Von außerhalb von Zeit (wo die Überseele residiert), 
sind alle ihre Projektionen gleichzeitig. Aber von innerhalb der Zeit wird jedes Leben als zeitlich 
getrennt erlebt. Sie sprechen von „vergangenen Leben“ und manchmal von „zukünftigen 
Leben“, aber das sind Ausdruck der Erfahrung, durch lineare Zeit gebunden zu sein. Sie können 
sich an diese anderen „Leben“ „erinnern“, indem Sie auf die Informationen in der Überseele 
zugreifen. Die Überseele ist der Aufbewahrungsort aller persönlichen Erinnerungen, aus all den 
„Leben“, die sie erschafft. Wenn es angebracht ist, wird eines Ihrer Unterprogramme aktiviert 
und Sie „erinnern“ sich an etwas aus diesen anderen „Leben“, um Ihnen bei der Entfaltung Ihres 
„Programms“ für das „Leben“, das Sie selbst erleben, zu assistieren. 
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So etwas wie „Re“-Inkarnation gibt es nicht. Es gibt nur „Inkarnation.“ Die Überseele projiziert 
sich in einen Raum/Zeit-Lokus und kleidet die Spitze dieser Projektion in einen „Körper“. Es ist, 
als würde man einen Finger in eine Schüssel mit Pudding stecken. Der Finger ist ein Teil von 
Ihnen. Der Pudding repräsentiert die Raum/Zeit-Umgebung, in die Sie Ihren Finger stecken. Die 
Fingerspitze kann den Pudding spüren. Er kann erkennen, ob es warm oder kalt, weich, nass, 
trocken oder fest ist. Genauso ist es mit Ihnen. Sie sind die sensorische Spitze eines „Fingers“ 
Ihrer Überseele, der in den „Pudding“ Ihrer gegenwärtigen Raum/Zeit-Umgebung gestoßen 
wird. Sie interagieren mit Ihrer Umgebung, welche die Anwesenheit von „Fingern“ anderer 
Überseelen beinhaltet, die jeweils die gleiche Umgebung wahrnehmen und mit ihr interagieren, 
aber aus ihrer eigenen Perspektive. 
Die Erfahrung der Realität ist völlig SUBJEKTIV. Es gibt keine „objektive“ Realität, über die sich 
alle einig sein können, denn jeder Bewusstseinspunkt hat seine eigene Perspektive und sieht 
die Dinge aus einem etwas anderen „Blickwinkel“. Auf diese Weise kann der Schöpfer sich 
selbst aus allen möglichen „Blickwinkeln“ auf einmal betrachten. 
Wir benutzen heute den Begriff Überseele, aber in früheren Nachrichten haben wir sie als Seele 
bezeichnet, weil das für die meisten von Ihnen ein vertrauterer Begriff ist. Jede dieser 
Nachrichten baut spiralförmig auf den vorhergehenden auf. Jede Nachricht baut auf den 
vorhergehenden auf und legt den Grundstein für die folgenden. Auf diese Weise entfaltet das 
Universum sich selbst. 
Die „Seele“ ist eigentlich wie eine Perle auf der Silberschnur, zwischen der Überseele und dem 
„Körper“ des Lebens. Sie ist wie ein lokaler Supervisor und hat nur mit diesem einen „Leben“ zu 
tun. Ihre Aufgabe ist es, dieses „Leben“ genau zu überwachen und mit ihm zu interagieren und 
ihm zu helfen, seinen Daseinszweck zu erfüllen. Wenn die silberne Schnur von der Überseele 
zurückgezogen wird, wird die Seele zurück nach oben in die Überseele gezogen und 
verschmilzt mit ihr. Alle Erfahrungen des „Lebens“ fließen während dieses Lebens an der 
Silberschnur hinauf, so dass die Seele nichts anderes enthält als ihre Fähigkeit, diesem Leben 
bei der Erfüllung seiner Zwecke zu helfen. 
Nun, wo alle bis auf eines der „Leben“ beendet werden, “erntet” die Überseele ihre 
gesammelten Erfahrungen und bereitet sich darauf vor, einen Quantensprung in eine andere 
Realität zu machen. Sogar Überseelen “graduieren” und steigen die evolutionäre Leiter hinauf, 
zurück zur Quelle. In Wirklichkeit IST die Quelle alles auf einmal, aber aus der subjektiven 
Perspektive eines jeden individualisierten Teils des Absoluten hat es sein Bewusstsein 
irgendwo entlang des evolutionären Flusses platziert, der von der Quelle (dem Absoluten) 
ausgeht und wieder in die Quelle zurückfließt, kontinuierlich, wie ein unendlicher Fluss oder 
Strom des Bewusstseins, der keinen Anfang oder kein Ende hat. 
Aber manchmal — über sehr lange Zeiträume (in dem Sinne wie Sie Zeit kennen) hinweg — 
„blinzelt“ oder „schluckt“ die Quelle. Sie nähern sich einem solchen Ereignis. Die Überseelen 
sind individuierte Teile der Quelle, und sie stehen alle in direkter Kommunikation mit der Quelle. 
Man könnte sie mit den „Fingern“ der Quelle vergleichen, wie in unserem Puddingbeispiel oben. 
Sie sind ein Zwischenschritt zwischen „Allem was ist“ und den individuellen „Leben“, die gelebt 
werden. (Wie wir gesagt haben, gibt es nur ein EIN LEBEN das gelebt wird, durch seine vielen 
Ausdrucksformen. Deshalb haben wir die Begriffe [das] „Leben“ oder [die] „Leben“ in 
Anführungszeichen gesetzt. Sie sind relativ und subjektiv. Nur das Absolute (Quelle) ist absolut 
und objektiv. Dies wird später Bedeutung haben, wenn wir über Hologramme sprechen.) 
Die Quelle wird bald „blinzeln“, und auf der anderen Seite des Blinzelns wird sie eine ganz 
andere Schöpfung „sehen“. Dies ist in keiner der Kosmologien, die Sie zur Verfügung haben, 
berücksichtigt, weshalb wir diese Informationen jetzt bereitstellen — um Ihnen zu helfen, zu 
verstehen, was passieren wird und wie groß die Tragweite davon ist. In nahezu allen 
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Kosmologien haben Sie die Annahme getroffen, dass das Leben in Zyklen symmetrischer oder 
logarithmischer Form verläuft. Sie gehen davon aus, dass, wenn es so viele Milliarden Jahre 
gedauert hat, um einen bestimmten evolutionären Zustand zu erreichen, es ähnlich lange 
dauern wird, bis die „Rück“reise abgeschlossen ist.  
In den Modellen der “Zeitalter” gibt es zwei Arten: jene, in denen die „Zeitalter“ gleich lang sind 
(wie das Fische-Zeitalter oder das Wassermann-Zeitalter), und jene, in denen die “Zeitalter” 
eine logarithmische Beziehung zueinander haben (wie in den „Yugas“ und den Traditionen, die 
sich auf sehr lange „goldene“ Zeitalter beziehen, gefolgt von kürzeren „silbernen“ Zeitaltern, 
gefolgt von noch kürzeren Zeitaltern, bis Sie zu demjenigen gelangen, den Sie jetzt erleben, 
dem kürzesten und schwierigsten von allen). Diese Systeme deuten darauf hin, dass der 
nächste Schritt nach dem kürzesten Alter ein weiteres „goldenes“ Zeitalter ist — vom kürzesten 
zum längsten Alter in einem Schritt, was dem, was jetzt geschehen wird, näherkommt. 
Allerdings gibt es diesmal einen signifikanten Unterschied. In einer Nachricht, die vor einigen 
Jahren von J. J. Hurtak überbracht wurde, wird auf die „Wiederverräumlichung des 
Bewusstseins“ nach dem Nullpunkt (er nannte sie die Gravity Null Zone) hingewiesen. Das ist 
sehr genau. Die Schöpfung ist dabei, vollständig neu erschaffen zu werden. Alle 
Bewusstseinsfokuspunkte werden für einen unmessbaren „Moment“ „weggeblinzelt“. (Die Zeit 
wird auch aufhören, da es in diesem Moment keine materielle Realität geben wird und die Zeit 
eine Funktion der materiellen Realität ist; sie ist der „Zeit“-Teil von Raum/Zeit). Auf der anderen 
Seite des „Blinzelns“ werden sich die „Spieler“ im Drama der Schöpfung auf anderen „Stellen“ 
auf der „Bühne“ wiederfinden. Es wird so sein, als würde man die Augen schließen und sie 
dann wieder öffnen, nur um festzustellen, dass sich die Szene, die man sich ansieht, drastisch 
verändert hat. 
Das bedeutet, dass alles, was mit Vorhersagen zu tun hat, null und nichtig ist. Alle 
menschlichen Propheten und Seher haben durch die Perspektive der gegenwärtigen Realität 
gesehen. Es gibt niemanden, der in einem physischen Körper ist oder war, der genau 
vorhersagen kann, was passieren wird oder was man erleben wird, nachdem dieser „Blink“ 
stattgefunden hat. Jede einzelne Überseele wird auf eine Weise betroffen sein, die selbst die 
Überseelen nicht vorhersehen können. Ihre einzige Aufgabe ist es, sich auf das Ereignis 
vorzubereiten, indem sie all ihre „Leben“ vollenden, alle Seelen, bis auf eine zurück in die 
Überseele ernten und nur eine Portion des externalisierten Bewusstseins behalten, mit dem sie 
die neue Schöpfung „säen“ können. 
Es wird viel weniger Spieler auf der „Bühne“ geben, wenn sich das neue Drama entfaltet. Sie, 
die diese Botschaft lesen, werden zu denen gehören, die dabei sind, um es zu erleben, aber Sie 
werden gegenüber Ihrer jetzigen Form und Identität sehr verändert sein. Sie werden von Ihrer 
Überseele vorbereitet und von Ihrer Seele für dieses Ereignis beaufsichtigt. Wir tun unser 
Bestes, um Sie so vorzubereiten, dass Sie nicht vom Ausmaß des Geschehens und den neuen 
Empfindungen und Erkenntnissen, die angefangen haben in Ihr Bewusstsein einzutreten sind, 
überwältigt werden. 
Viele von Ihnen sind von Natur aus dazu gekommen, die großen Wesen zu verehren, die auf 
der Weltbühne erschienen sind — den Christus, den Buddha und andere. Nun werden Sie so 
werden, wie sie waren. Sie haben eine andere Aufgabe vor sich, und um in diese „Schuhe“ zu 
treten und sie zu füllen, müssen Sie aus denjenigen aussteigen, die Sie jetzt tragen. 
Dies ist die Zeit der Ernte der Seelen. Jeder, der in einem Körper ist, hat eine Seele. Dies ist die 
Zeit der großen „Zusammenfassung“ aller gelebten „Leben“. Abhängig von der „Gesamtsumme“ 
wird jede Überseele ihre eigenen Schlüsse ziehen, was sie als nächstes erschaffen möchte. Es 
gibt keine Verdammnis, kein „Urteil“ durch einen zornigen Gott. (Es sollte wirklich mit einem 
kleinen “g” geschrieben werden, denn das Absolute ist das Absolute, und „Zorn“ ist eine 
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menschliche Projektion auf das Absolute, die völlig fehl am Platz ist. Es GAB Wesenheiten, die 
als „Götter“ in ihrer Interaktion mit der Menschheit auf der Erde erschienen sind, aber das ist 
eine andere Geschichte für ein anderes Mal). Aber hier wird es für Sie interessant: Sie sind das 
eine „Leben“, das erhalten bleiben wird, um die neue Schöpfung zu säen. 
Sie haben große Abenteuer vor sich, und Sie haben Ihre Verwandlung in das Wesen begonnen, 
als das Sie sich selbst als auf der anderen Seite des „Blinzelns“ erleben werden. Alles ist unter 
Kontrolle. Alles wird vorbereitet. Sie haben genug gelitten, Lieblinge. Bald werden Sie beim 
Bankett sein, mit all Ihren Mitwanderern. Sie werden viel Spaß daran haben, etwas völlig Neues 
zu schaffen. 
Genießen Sie sich in diesen verbleibenden Tagen. Machen Sie sich keine Sorgen über die 
Panikmache der verschiedenen Einheiten, die eine andere Vorstellung davon haben, wie es 
laufen wird. Sie werden in Ihrer Realität auf der anderen Seite des „Blinzelns“ nicht mehr da 
sein. Alles hat seinen Platz in der Schöpfung. Ihr habt euren, sie haben ihren. Wir assistieren in 
diesen Angelegenheiten, um sicherzustellen, dass jeder an seinen eigenen „richtigen Platz“ 
kommt. Es wird nicht länger notwendig sein, dass die Erde eine solche Auseinandersetzungen 
und Spaltungen beherbergt. Sie wird ihr Thema „Harmonie in Vielfalt suchen“ weiterverfolgen 
können, aber jetzt wird es so sein, wie es ursprünglich beabsichtigt war — eine Vielfalt von 
Formen und Kulturen, die alle in Resonanz mit der neuen Schwingungsfrequenz sein werden, 
die die Neue Erde, Terra, charakterisieren wird. Diese Streitsüchtigen werden ihre eigene Welt 
haben, in der sie ihre Kämpfe miteinander fortsetzen können. Sie werden Sie nicht mehr stören, 
und sie werden endlich frei sein von Ihnen und Ihren Erinnerungen an das, was sie nicht sind. 
Jeder wird zu Hause in dem vibratorischen Frequenzband landen, das seiner oder ihrer Natur 
am meisten verwandt ist. 
Sie — weil Sie bis hierher gelesen haben — sind für Terra bestimmt. Wenn Sie es nicht wären, 
hätten Sie schon vor einer Weile aufgehört, diese Nachrichten zu lesen. Sie sind kodierte 
Übertragungen, und Sie werden nur dann positiv auf sie reagieren, wenn Sie die 
übereinstimmende Kodierung in sich tragen. Sie sind klein an der Zahl im Verhältnis zur 
Gesamtbevölkerung der Erde, weniger als 1/10 von 1%. Aber Sie sind die Samen für den neuen 
Garten, die neue Geburt der Erde in ihrer glorreichen Zeit als Terra. 
Gute Reise! Wir werden wieder mit Ihnen sprechen. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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ÜBER WAHRSCHEINLICHKEITEN 
7. Juli 1999 

In der heutigen Nachricht wollen wir über Wahrscheinlichkeiten sprechen. Sie wissen, wie viele 
in diesen Tagen herumlaufen und verkünden, dass sie wissen was passieren wird, dass es so 
und so sein wird, und sie sind sehr sicher, dass es sein wird, wie sie sagen. Jedoch weiß 
KEINER, was wirklich passieren wird, nicht einmal wir, denn es gibt nur Hinweise darauf, was 
„wahrscheinlich“ der Fall sein wird. 
Wir können mit einem vernünftigen Maß an Gewissheit sagen, dass dieses und jenes 
wahrscheinlich das Ergebnis bestimmter beobachteter Trends sein wird, aber niemand kann 
wirklich sicher sein. Der Schöpfer spielt Verstecken mit sich selbst und anscheinend lässt Er 
sich sogar gerne überraschen. Das ist es, was das Spiel interessant hält. Wenn man alles, was 
passieren würde, mit absoluter Sicherheit vorhersagen könnte, müsste man kaum „morgens 
aufstehen“. Tatsächlich würde das zu einer sehr langweiligen Existenz führen. 
Der ganze Grund, warum die Schöpfung erschaffen wurde, war, dass der Schöpfer mit all den 
verschiedenen Möglichkeiten (innerhalb bestimmter Parameter, genannt Universelle Gesetze) 
experimentieren könnte, damit Er sich vor sich selbst verstecken konnte und so sich selbst in 
der Entfaltung eines unendlichen Geheimnisses entdecken konnte. Der Schöpfer „mag“ es 
überrascht zu werden, denn das Realitätsspiel ist Seine einzige Unterhaltung. 
Denken Sie darüber nach: Hier sind Sie, Alles Was Ist. Alles ist in Ihnen enthalten, und Sie sind 
überall auf einmal. Es gibt keinen Platz wo Sie „hingehen“ könnten, weil Sie schon „da“ sind. 
Also, was machen Sie zur Unterhaltung? Sie überraschen sich selbst.  
(Sie sind sozusagen vom „Stück vom Kuchen“ — eine Projektion von einem individualisierten 
Teil des Schöpfers — daher zeigen Sie Einblicke von der Natur des Schöpfers. Es ist nicht so 
„abwegig“, „menschliche“ Wesenszüge auf den Schöpfer zu projizieren, weil man den Schöpfer 
durch seine Schöpfungen erblicken kann. Der wahre Mensch ist die Krone der materiellen 
Realität; er kommt der Natur des Schöpfers am nächsten, also können wir etwas Ahnung davon 
bekommen, wie der Schöpfer „tickt“, indem wir wahre Menschen beobachten. 
Sie, in Ihrem jetzigen Zustand, sind keine wahren Menschen, wie wir gesagt haben, sondern 
Hybriden. In der Transformation, die Sie gerade durchleben, werden Sie zu Ihrem wahren 
menschlichen Status zurückkehren. Aus Ihrer jetzigen Sicht werden Sie wie „Götter“ sein, aber 
das ist unser Punkt. Auch wenn Sie noch nicht in Ihren voll bewussten Zustand zurückgekehrt 
sind, haben Sie immer noch genug von der menschlichen Qualität in sich, um zu erahnen, wie 
Sie in Ihrem voll bewussten Zustand sein werden. Und daraus kann man ableiten, wie der 
Schöpfer ist, und dem Schöpfer menschliche Eigenschaften zuschreiben.) 
Also, der Schöpfer mag Überraschungen. Er hat immer etwas im Ärmel, sozusagen. Und hier 
sind wir, segelnd entlang in eine bestimmte Richtung, erwarten, dass dies und jenes passieren 
wird, und dann Bumm! Aus heiterem Himmel. Eine Überraschung. Es konnte nicht antizipiert 
werden, nicht einmal von uns. Etwas oder jemand taucht auf, das völlig ungeplant war, und es 
dreht die Dinge in eine völlig unerwartete Richtung. 
Aber damit eine Überraschung wirklich eine Überraschung ist, können Sie nicht einmal eine 
Ahnung von ihr kommen sehen. Das sind die, die der Schöpfer WIRKLICH mag! 
Hier sind wir, machen weiter, tun unser Bestes, um unseren Dienst auszuführen, versuchen zu 
antizipieren, worauf wir uns vorbereiten müssen, und dann Bumm! Eine Überraschung taucht 
auf und wir müssen zurück an die Zeichenbretter. Und wenn WIR — angesichts der Ebene, auf 
der wir operieren — nicht solide Pläne machen und erwarten können, dass sie Bestand haben, 
stellen Sie sich nur vor wie unklar das Bild für diejenigen in Ihrem Bewusstseinszustand ist, die 
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behaupten, die Zukunft zu „kennen“! 
Deshalb findet man nie jemanden, der „100% richtig liegt“. Kein Channel, kein Seher, kein 
Prophet irgendeiner Form oder Größe kann die Zukunft mit Sicherheit kennen. Und das ist eine 
Quelle von Frustration und ein großer Trost zugleich. 
Wir haben von der Notwendigkeit gesprochen, dem Schöpfer zu vertrauen, als eine 
Komponente unserer Definition von Liebe. Wir müssen auch dem Schöpfer vertrauen. Nun 
kommen wir zum Kern der Sache. In diesen ungewissesten aller Zeiten gibt es viele Dinge, die 
uns und auch Ihnen verborgen sind. Alles, was wir — oder irgendjemand — tun können, ist zu 
versuchen, unsere Bemühungen in den Dienst der wahrscheinlichsten Ergebnisse zu stellen 
und zu versuchen, den Schwung in diese Richtung auszunutzen. 
Wir haben es mit einer Reihe von Wahrscheinlichkeiten zu tun, d.h. dass es einen bestimmten 
Grad an Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieses und jenes geschehen wird. Wir setzen alle unsere 
besten Bemühungen ein, um zu versuchen, dieses Potential in eine Richtung zu maximieren, 
die uns gefallen würde, aber wie Sie aus Ihrem eigenen Leben wissen, ändern sich die Dinge 
manchmal. 
Wir begannen die Vorbereitung für den Übergang nach Terra vor vielen Jahrhunderten, wie in 
Ihren Jahren gezählt. Wir hatten große Hoffnungen auf eine riesige Ernte für Terra. Die 
Wahrscheinlichkeit war — sagen wir 80% — dass dies der Fall sein könnte, also haben wir alle 
unsere besten Bemühungen in die Aussaat von Samen geworfen, die es möglich machen 
würden, dass dies geschieht. Aber wie Sie aus der Geschichte über das Auswerfen von Samen 
wissen, fallen einige nicht auf guten Boden. Einige beginnen zu wachsen, treffen aber auf 
Bedingungen, die es ihnen nicht erlauben, ihr Wachstum zu beenden. 
Wir sind nicht allwissend, also konnten wir nicht im Voraus wissen, wie alle Überseelen das 
Spiel spielen würden. Niemand hat seine Karten jemand anderem gezeigt. Dies ist so 
vorgesehen, aus den Gründen, die wir zuvor genannt haben. 
Nun aber sind wir in der „Endspiel“-Phase. Es gibt bestimmte Geometrien, die in den 
Bewegungen der Planeten, Sterne, Galaxien, ja des gesamten Systems der geschaffenen 
Universen auftreten. Sie haben jeweils ihre eigene Periode, ähnlich wie die Zahnräder in einem 
Uhrwerk. Jedes dreht sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, und ab und zu richten sie sich 
mit anderen Zahnrädern (Planeten, Sterne und Galaxien) in bestimmten Geometrien aus, die 
bestimmte Potentiale verfügbar machen. Es gibt ein „Gelegenheitsfenster“ verfügbar, das 
bestimmte Dinge erlaubt oder unterstützt, die zu keinem anderen Zeitpunkt eintreten können. 
Das ist es, was hinter dem System der Weissagung steckt, dass Sie Astrologie nennen. Wenn 
bestimmte Aspekte oder Ausrichtungen auftreten, wurde festgestellt, dass bestimmte andere 
Phänomene mit ihnen verbunden sind. Das ist wahr, weil der „Arbeitsstrahl“ (holographische 
Terminologie) in seiner Ausrichtung zum „Referenzstrahl“ (dem Absoluten) so verändert wird, 
dass ein anderes „Bild“ (äußerlicher Ausdruck) in dem Hologramm entsteht, das Ihre 
wahrgenommene Realität ausmacht. (Zum Thema Hologramme werden wir später mehr zu 
sagen haben.) 
Der Punkt dabei ist, dass, wenn Sie sich vorstellen, dass alle "Zahnräder" eine Markierung 
haben und dass alle Markierungen am "Anfang" der Schöpfung ausgerichtet waren, sie sich alle 
wieder dieser gleichen Ausrichtung nähern. Es ist ein Fenster der Gelegenheit für einen 
Neuanfang, eine völlig neue Schöpfung.  
Wir haben gewusst, dass diese Gelegenheit kommen würde, und wir wollten auf die Weisen 
helfen, die die Ernte für Terra maximieren würde. Es gibt andere Ziele für diejenigen, die nicht 
nach Terra gehen werden, aber Terra ist unser „Projekt“, könnte man sagen, und da setzen wir 
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unsere Energie ein. 
Wir wussten, dass aufgrund der Aktionen der Eindringlinge ein großes Maß an Trägheit zu 
überwinden war, aber wir legten uns sozusagen mächtig ins Zeug und setzten alles, was wir zur 
Verfügung hatten, für das Ziel ein, die Ernte für Terra zu maximieren. Wir wussten, dass die 
Wahrscheinlichkeit am größten war, dass die Ernte klein sein würde, also setzten wir unsere 
Bemühungen in diesen „marginalen“ Bereich — zum Erreichen von so vielen wie möglich, die 
sich am Rande befanden — um zu versuchen, so viele wie wir konnten dazu zu bringen über 
die Linie zu gehen und sich sozusagen „zu qualifizieren“, die dies sonst ohne unsere Hilfe nicht 
tun würden. 
Sie haben vielleicht bemerkt, dass es viele Vorhersagen für Erdveränderungen und dergleichen 
gab, die sich einfach nicht manifestierten. Selbst jetzt ist die Welt etwas heftiger geworden, das 
Wetter ist definitiv nicht „wie üblich“, aber es scheint sich sonst wenig verändert zu haben. Die 
Dinge scheinen so ziemlich „wie gewöhnlich“ zu sein. Aber es gibt diese Uhrwerke, mit dem wir 
uns auseinandersetzen müssen. Ereignisse können nicht unendlich verzögert werden.  
Die Erdveränderungen sind ein notwendiger Teil der Vorbereitung des Planeten, sich als Terra 
zu manifestieren. Sie sind die Art und Weise, wie sie sich von der Negativität und Verwirrung 
befreien wird, die sie durch menschliche Einmischung in die natürlichen Systeme absorbiert hat. 
Wir nähern uns dem Ende der Startbahn. Wir müssen jetzt abfliegen, oder werden nie vom 
Boden abheben. Wir haben die Veränderungen auf der Erde so lange zurückgehalten, wie wir 
konnten, damit wir all unsere Anstrengungen darauf verwenden konnten, diejenigen zu 
erreichen, die am Rande standen und es ohne unsere Hilfe nicht nach Terra schaffen würden. 
Es ist eine Minute vor Mitternacht. Es ist eine Minute vor Mitternacht. Bald werden sich alle 
Zahnräder aufreihen und ein mächtiger Energiestrahl wird sich manifestieren, den ganzen Weg 
zurück zur Quelle. Wenn dies geschieht, gibt es die Gelegenheit, die Schöpfung neu zu 
erschaffen. Sie tritt nur einmal in mehreren Milliarden Jahren auf, daher ist sie zu selten und 
eine zu kostbare Gelegenheit, um sie zu vergeuden. Ihr seid bereits innerhalb des Einflusses 
dieses Strahls, und die Veränderungen haben begonnen.  
Während Sie sich durch Zeit auf den Punkt der perfekten Ausrichtung zubewegen, werden die 
Auswirkungen dieses Strahls wachsen und das Tempo der Veränderung wird sich 
beschleunigen, bis es ein Maximum erreicht hat. Das ist der Zeitpunkt an dem der „Sprung“ 
stattfinden wird. Wenn dieser Moment erreicht ist, wird der Nullpunkt eintreten und alle Spieler 
werden in neuen Konfigurationen neu angeordnet werden. 
Zu den Spielern gehören die Planeten und Sterne, denn sie sind auch bewusste Wesen mit 
eigenen Schicksalen. Die Erde wird zu Terra werden und auf einem anderen Frequenzband 
arbeiten, als sie es derzeit tut. Die Erdveränderungen müssen stattfinden, damit sie bereit ist, 
ihren Sprung zu machen, wenn der Moment gekommen ist. Sie kann nicht durch den „Ballast“, 
den sie von ihren menschlichen Bewohnern übernommen hat, beschwert sein. Sie muss alles 
davon abwerfen, um bereit zu sein. 
Auch Sie — zumindest diejenigen von Ihnen, die für Terra bestimmt sind — haben Ihr „Ballast“ 
abgeworfen. Auch Sie können nicht belastet sein, so dass Sie bereit sind, Ihren Sprung in das 
nächste Frequenzband zu machen. Ihre „Erdbeben“ sind schon seit einiger Zeit im Gange, nur 
haben sie die Form angenommen, Sie von all Ihren Aktivitäten und Interessenverbände und 
Beziehungen abzuschütteln, die Ihrer Bewegung nach Terra nicht dienlich waren. 
Wir werden Sie an einen anderen Ort bringen, um Ihren Übergang zu vollenden, so dass Sie 
bereit sind, die Erde neu zu bevölkern, wenn sie ihren Übergang zu Terra vollzogen hat. Wir 
werden dies in Etappen tun. Die erste Gruppe ist extrem klein — nur eine Handvoll — und wird 
nicht bemerkt werden, außer von denjenigen, die unmittelbar mit ihnen zu tun haben. Die zweite 
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Gruppe wird ziemlich umfangreich sein, und die dritte Gruppe wird die größte von allen sein und 
zum letztmöglichen Zeitpunkt genommen werden. Die ersten zwei Gruppen werden bis dahin in 
ihren Vorbereitungen weiter fortgeschritten sein und denjenigen in der dritten Gruppe dabei 
helfen, sich an ihren veränderten Status anzupassen. 
Wie wir angedeutet haben, beträgt die Ernte für Terra weniger als 1/10 von 1% der derzeitigen 
Weltbevölkerung. So klein das auch ist, sie wäre noch kleiner gewesen, wenn wir nicht gewählt 
hätten das „Wahrscheinlichkeitsspiel“ zu spielen. Wir sind etwas traurig, dass wir nicht 
erfolgreicher waren, aber wir sind froh über den Erfolg, den wir erreicht haben. Mehr Menschen 
„haben es geschafft“, als wenn wir nicht geholfen hätten, und damit sind wir zufrieden. Wir 
haben unser Bestes getan, und auch wir müssen uns der höheren Autorität unterordnen. Auch 
wir müssen AKZEPTIEREN, was passiert ist und wie die Dinge tatsächlich aufgetreten sind. 
Sehr bald nun wird die erste Gruppe genommen werden. Sie wissen, wer sie sind und haben 
eine klare Führung oder zumindest ein klares Gefühl dafür, dass ihr Leben zu einem Abschluss 
oder einer Art Vollendung kommt. Wir geben diese Nachrichten jetzt, so dass sie für diejenigen, 
die folgen werden, verfügbar bleiben können. 
Übrigens, einige Menschen, die in der dritten Gruppe sein werden, sind da, weil sie darum 
gebeten haben, bis zum Ende bleiben zu dürfen, damit sie so lange wie möglich helfen können. 
Sie sind wirklich „Heilige“ für diesen Dienst, denn er wird sehr anspruchsvoll sein, wenn die 
Erdveränderungen ernsthaft beginnen und so viele Hilfe benötigen werden. Aber bis dahin 
werden sie Hilfe haben, denn diejenigen, die in der ersten Gruppe „gingen“, werden 
zurückkommen und auf eine Weise helfen können, auf die sie nicht helfen könnten, wenn sie 
noch „bloße Sterbliche“ wären. Wir werden später auf dieses Thema zurückkommen. 
Jetzt müssen Sie nur noch wissen, dass das Spiel fast vorbei ist. Die Dinge werden sehr bald in 
einer sehr großen Weise in Gang kommen, und wir wollten Ihnen diese Nachrichten geben, 
damit Sie in der Lage sein würden, das größere Bild zu verstehen, das sich hinter den 
Oberflächenphänomenen entfaltet. Wir werden noch ein paar Nachrichten für Sie haben und 
dann wird alles gesagt sein. Dann liegt es an Ihnen, diese Informationen mitzunehmen sie zu 
verwenden, sie in Ihren Herzen und Ihrem Verstand zu halten, das leuchtende Versprechen von 
Terra vor sich zu halten als eine Vision des Horizonts, auf den Sie zugehen. Es wird Sie 
hoffentlich unterstützen, wenn die Welt um Sie herum zusammenbricht und die Tür zu Ihrer 
Zukunft aufschwingt. 
Wir verlassen Sie jetzt in Frieden und Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
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VERWANDLUNG IN „GÖTTER“ 
8. Juli 1999 

Die heutige Nachricht wird sich mit Hologrammen befassen. Hologramme bilden die Grundlage 
Ihrer wahrgenommenen Realität. Das „Sie“, dass diese Nachricht liest, ist in Wirklichkeit eine 
holografische Projektion Ihrer Überseele. Sie fühlen sich völlig solide an und sehen auch so 
aus, aber tatsächlich ist das ein Teil der Illusion der materiellen Realität. Ohne zu technisch zu 
werden, Sie sind das Ergebnis von Interferenzmustern, die zu stehenden Wellen führen. Sie 
sind ein Paket stehender Wellen. 
Ihr physischer Körper ist in einer Matrix aus Licht enthalten. Dieses Licht ist eine Substanz, 
ähnlich wie Wasserdampf, aber viel feiner. Es ist weißglühend, selbstleuchtend und wird daher 
oft als Lichtkörper bezeichnet. Er ist eine Matrix aus Licht, in der das dichtere Material, das die 
grobe physikalische Ebene ausmacht, schwebt, wie so viele Partikel in einer Suppe. Den 
Lichtkörper „herunter zu rufen“ ist lächerlich, da Sie nicht in der Lage wären, herumzulaufen, 
wenn Sie nicht schon „in“ Ihrem Lichtkörper wären. Er ist das, was Sie gestaltet, Sie trägt und 
Sie formt. Er ist die „Vorlage“ für Ihre Form. Er ist die Projektion Ihrer Überseele, und ohne ihn 
würden Sie einfach nicht in der materiellen Realität existieren. Sie sind ein Hologramm des 
Lichts, gebildet durch das Licht. Alle Hologramme werden durch Licht der einen oder anderen 
Art gebildet. Ihr seid aus Licht gemacht. 
Jedes Materieteilchen ist eine Verdichtung dieses Lichts. Jedes materielle Objekt schwebt in 
einem Meer aus diesem Licht. Sie können es nicht mit Ihren physischen Augen sehen, aber für 
die Menschen, die in die feineren Regionen der Realität sehen können, sind sie sich dessen 
sehr bewusst. Warum erwähnen wir das? Weil Sie sehr bald Ihre Form ändern werden, um dem 
perfektionierten Modell Ihres Lichtkörpers ähnlicher zu werden. 
Wir haben die Eindringlinge erwähnt. Sie experimentierten am ursprünglichen Design des 
Adamischen Modells herum und kreuzten es mit den höheren Affen auf Ihrem Planeten. Dies 
führte zu einiger Verunreinigung der Kodierungen und [zu] der anschließenden Verwirrung der 
Identität, die daraus resultierte. Sie durchlaufen einen Reinigungsprozess, der es Ihnen 
ermöglichen wird, alle „Unreinheiten“ dieser Hybridisierung abzulegen und Ihre natürliche Form 
zurückzugewinnen. Für Sie werden diese Formen so perfekt aussehen, dass Sie sich als 
„Götter“ (und „Göttinnen“) bezeichnen würden. 
Aber es steckt mehr hinter dieser Veränderung, als an der Oberfläche offensichtlich ist. Um auf 
der nächsten Ebene des Seins zu funktionieren, müssen Sie auch eine Veränderung Ihres 
Bewusstseins erleben. Wir helfen Ihnen allmählich, Ihre Identität zu verschieben, aber wir helfen 
Ihnen auch, Ihre unbenutzten Licht-Schaltungen wieder zu verbinden, so dass Sie wieder voll 
bewusst werden. Dies ist Ihr wahrer Besitz, Ihre wahre Natur, und wir sind hier, um Ihnen zu 
helfen, Ihre wahre Station im Reich des Schöpfers wiederzuerlangen. 
Diese Verschiebung wird Ihnen viele Dinge bringen. Sie werden all Ihre Kräfte zurückhaben — 
die Fähigkeit, direkt aus der Matrix der Realität zu erschaffen, die Fähigkeit, sich durch die Zeit 
vorwärts und rückwärts zu bewegen, die Fähigkeit, das zu bewirken, was Sie „Wunder“ nennen 
würden. Sie werden die totale Meisterschaft haben, mit all den „Vergünstigungen“, die damit 
einhergehen, aber Sie werden auch die Verantwortung haben, die mit diesen „Vergünstigungen“ 
einhergeht. Sie werden nicht Kräfte haben, für die Sie nicht auch die Weisheit haben, sie richtig 
zu benutzen. 
Damit Sie eine Umgebung haben, die den reibungslosen Übergang zu diesem „neuen Ich“ 
ermöglicht, werden wir mit Ihnen arbeiten, um Sie weit genug zu bringen, um eine andere 
Schwingungsebene zu behandeln, und dann werden Sie einfach aus der Ebene der dritten 
Dichte verschwinden und in der Ebene der vierten Dichte erscheinen, wo wir einen Platz für Sie 
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vorbereitet haben. Sie werden dort residieren, bis Terra für Sie bereit ist und Sie für Terra bereit 
sind. Für diejenigen, die in die ersten beiden Wellen gehen, werden Sie Arbeit zu verrichten 
haben, bevor Terra bereit ist. Sie werden mehr wissen, wenn Sie dort ankommen. Alles, was 
Sie jetzt wissen müssen, ist, dass dies geschehen wird. Diese Nachrichten dienen lediglich 
dazu, Sie auf die Veränderung vorzubereiten, nicht um jedes kleine Detail dessen zu 
beschreiben, was sich danach abspielen wird. 
Also ist dies eine Verschiebung in der Frequenz und es ist auch eine Verschiebung im 
Bewusstsein. Sie werden feststellen, dass Sie ganz natürlich beginnen, auf neue Weisen zu 
funktionieren. Zeit und Gedächtnis sind die ersten Dinge, die verschwinden, aber Ihre Körper 
werden auch anfangen, anders zu funktionieren. Achten Sie auf Ihre Körper und was sie Ihnen 
sagen. Sie können feststellen, dass einige Lebensmittel Sie nicht mehr ansprechen und andere 
plötzlich attraktiv werden. Es gibt keine Regeln für dieses Spiel. Sie müssen jede Idee von dem, 
was Sie denken, „wie es ist“, rauswerfen. 
Bleiben Sie im Moment und „gehen Sie mit dem Fluss.“ Hingabe [an das was ist] wird dabei 
hilfreich sein. Lassen Sie einfach weiter los und lassen Sie Gott [die Dinge lenken], und Sie 
werden es viel leichter haben. Wo immer Sie sich an alten Weisen festhalten, in welcher Form 
auch immer, wird sich der Druck aufbauen, bis dieser Griff gebrochen ist, denn Sie können 
keinen der alten Weisen in die neue Welt nehmen. Sie werden dort, wo Sie sind, neu 
erschaffen. Sie werden als voll ausgebildeter, reifer Erwachsener hervorgehen, ohne durch Tod, 
Wiedergeburt und Reifung zu gehen. Von einer erwachsenen Form zu anderen. 
Also, wie erreichen Sie das? Sie AKZEPTIEREN es. Sie fokussieren sich darauf, nach innen zu 
hören und dem Prozess zu erlauben, sich in Ihnen zu entfalten. Sie erlauben sich zu schmelzen 
und mit dem Prozess zu fließen. Widerstand wird die Quelle von allem und jedem Unbehagen 
sein, das Sie mit diesem Prozess haben könnten. Lassen Sie einfach los. Wenn Sie sich in 
irgendeiner Form von Unbehagen befinden, dann tun Sie, was Sie tun müssen, um sich darein 
zu entspannen, und es wird sich verschieben. 
Nehmen Sie ein Bad. Meditieren Sie. Schreiben Sie Ihre Gefühle auf. Atmen Sie, atmen Sie, 
atmen Sie. Ihr Atem ist immer ein Hinweis darauf, ob Sie an etwas festhalten oder loslassen. 
Seufzen Sie viel. Das wird Ihrem Körper die Nachricht geben, weiter loszulassen. Das Gefühl, 
das Sie haben, wenn Sie seufzen — der Betonung des Ausatmens — ist die Art des Körpers zu 
sagen, dass er loslässt. „Lassen Sie los und lassen Sie Gott“ [die Dinge lenken]. Das sollte Ihr 
Motto sein. Dies wird Ihnen mehr als alles andere helfen, diesen Übergang mit den 
geringstmöglichen Unannehmlichkeiten zu überstehen. Alles von Ihrem alten Leben wird 
verschwinden, warum also daran festhalten? Lassen Sie einfach los. 
Es gibt wirklich nicht mehr viel für uns, um Ihnen heute zu sagen, denn Loslassen ist der Weg 
durch. Die ganze Mechanik und Logistik wird für Sie erledigt, also gehen Sie einfach auf den 
Beifahrersitz und genießen Sie die Aussicht. Sie müssen nicht mehr lange warten. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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ÜBER AUSSERIRDISCHE UND DIE ERNTE 
9. Juli 1999 

Guten Tag. Heute werden wir ein sehr kontroverses Thema behandeln — das der 
Außerirdischen, UFOs und anderer solcher „Rand“-Phänomene. Zunächst einmal, um das Wort 
„Außerirdische“ zu definieren. 
Der erste Teil von „außerirdisch“, der in diesem Sinne verwendet wird, bedeutet „außerhalb 
von“; „irdisch“ bedeutet „mit dem [Planeten] Erde zu tun haben“.  Ein anderes Wort für „ irdisch“ 
ist „terrestrisch“, das die Signatur von Terra als den wahren Namen des Planeten enthält. Sie 
sind bereits auf Terra, aber nicht wie sie werden wird. 
Außerirdisch bedeutet also „von außerhalb des Planeten Erde (Terra)“. Nun, Sie sind in diesem 
Sinne ALLE Außerirdische, denn Sie alle werden von einem Niveau projiziert, das nicht auf dem 
Planeten basiert, und Ihre Körper bestehen aus den Elementen, die der Stoff der Sterne sind. 
Sie sind wirklich himmlische Wesen. Beachten Sie auch, dass das Wort „außerirdisch“ die Erde 
in den Mittelpunkt des Universums stellt und alles, was nicht auf der Erde ist, als außerirdisch 
identifiziert, eine Form des „wir“ und „sie“ Denkens, die jetzt überholt ist. Wir bevorzugen den 
Begriff „Himmlische“, aber für diese Diskussion werden wir Ihre Konvention verwenden und 
Wesen, deren Heimatbasis nicht auf dem Planeten Erde ist, als ETs [die Abkürzung für das 
weiter verbreitete Wort „Extraterrestrische“] bezeichnen. 
ETs gibt es in vielen Formen, Größen und Gestalten. Ihre Medien haben die „kleinen grauen 
Männer“ von Roswell Ruhm popularisiert, und die T-Shirts und verschiedene „touristische“ 
Artikel sind mehr als oft nicht mit kleinen grauen ETs mit schrägen Augen geschmückt. Wie 
sensationell sie auch sind, (und mit ihnen die Geschichten von Entführungen, 
Verstümmelungen von Rindern und sexuellem Austausch,) sie sind nicht alles, was es in 
diesem Bild zu sehen gibt. 
Es gibt viele Rassen, die gerade mit Ihren Leuten interagieren. Die sichtbarsten sind diejenigen, 
die sich in den unteren Frequenzbändern befinden, aber es gibt auch solche, die in den 
höheren Frequenzbändern operieren. Sie sind für Sie nur in Ihrer „inneren“ Vision sichtbar. Wir 
sind in dieser letzteren Kategorie für jetzt. Wir materialisieren uns normalerweise nicht im 
physischen Frequenzband, obwohl wir es können, wenn wir es wollen. Wir sind in den 
Frequenzbändern, die diejenigen enthalten, die Sie Meister, Engel und Erzengel nennen 
würden. Wir arbeiten mit dem Amt des Christus zusammen. (Das ist keine bestimmte Person, 
sondern ein Amt oder eine Position innerhalb der spirituellen Hierarchie.) 
Wir [die ETs] kommen in zwei „Geschmacksrichtungen“, entsprechend unserer Ausrichtung und 
unseren Operationsmethoden (M.O. [das Akronym für den lateinischen Begriff „modus 
operandi“]). Entweder dienen wir anderen (service-to-others, auch bekannt als STO [das 
Akronym für den englischen Begriff „service-to-others“]) oder wir dienen uns selbst (service-to 
self, auch bekannt als STS [das Akronym für den englischen Begriff „service-to-self“]). 
Unabhängig von unserer besonderen Form — unserem scheinbaren „Ursprungsplaneten“ — ist 
das das Wichtigste, was Sie über uns wissen müssen. Sind wir STS oder STO? Diese M.O. 
definiert, wie wir mit Ihnen interagieren und was unsere wahren Motive sind. 
STS wollen immer etwas von Ihnen, das ihrer eigenen Agenda dient, aber nicht in Ihrem 
Interesse ist. STO ist da, um Ihnen auf jede Weise behilflich zu sein, die nicht gegen Ihren 
freien Willen und Ihre freie Wahl verstößt. Ganz gleich, wie süß die Worte sind, es ist immer 
nützlich, sich im Umgang mit denen, die einer fremden Kultur angehören („Alien“ bedeutet 
„fremd“), zu fragen: „Wem dient dies [diese Aktion]? Ist es in meinem besten Interesse oder in 
ihrem?“ 
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Nun, wie wir gesagt haben, gibt es NUR EIN LEBEN, das gelebt wird. Egal was das aktuelle 
„Kostüm“ ist, oder das scheinbare Verhalten, es ist alles ein Ausdruck dieses einen Lebens, das 
man Gott, den Schöpfer, die Quelle oder Alles Was Ist, nennen kann. Alle ETs sind Ausdrücke 
dieses einen Lebens. Wir wollen nicht in ein " uns" und "sie" Denken, in "Feinde" und "Freunde" 
Einteilungen verfallen, sondern eher zwei Schritte zurückgehen und einfach beobachten: Wem 
wird gedient? 
Nun, da wir die Grundlagen und den Wortschatz gelegt haben, werden wir sagen, dass wir der 
STO-Variante von ET sind. Wir sind hier, um Ihnen auf jede mögliche Weise zu helfen, die wird 
nicht Ihre eigene freie Wahl beeinträchtigen. Die Eindringlinge, von denen wir gesprochen 
haben, sind von der anderen „Geschmacksrichtung“. Sie sind STS in ihrer M.O., und als solche 
sind sie nicht an solche Beschränkungen gebunden. Sie können und werden Ihre Wahl in jeder 
Weise verletzen, auf Sie sie LASSEN, aber sie können Ihren freien Willen nicht außer Kraft 
setzen. Wenn Sie nicht mit ihnen zu tun haben wollen, müssen Sie nur Ihren freien Willen 
geltend machen. Sagen Sie ihnen, sie sollen gehen, und müssen sie gehorchen. 
Wo immer Sie Angst haben, ist das ein Schwachpunkt, ein Ort, an dem Sie verwundbar sind, 
und sie operieren am besten, indem sie mit Ihren Ängsten spielen. Dies ist immer der Fall. 
Wenn Sie sich in irgendeiner Weise hilflos oder ängstlich fühlen, haben sie Macht über Sie 
gewonnen, und Macht zu gewinnen ist ihr ganzes Spiel. Sie ernähren sich buchstäblich davon. 
Sie haben einiges von dieser Art von Verhalten bei bestimmten Menschen auf der Erde 
beobachtet. Es ist die gleiche „Geschmacksrichtung“, egal wo man es findet. Fragen Sie immer: 
„Wem dient es?“ 
Wir haben von dem Ernten der Seelen und von den verschiedenen „Bestimmungsorten“ 
gesprochen, die nach dem Nullpunkt verfügbar sein werden. Wo man endet, hängt von der 
Summe der Entscheidungen ab, die von den Seelen getroffen wurden, die zu einer bestimmten 
Überseele gehören. Es wird ein bestimmter „Lichtquotient“ in der Überseele enthalten sein, 
nachdem sie alle Seelen, die zu ihr gehören, geerntet und sie absorbiert hat. Dieser 
Lichtquotient bestimmt das Niveau, auf dem die Überseele schwingt, oder ihre Frequenz. 
Sie werden vielleicht überrascht sein, wenn Sie herausfinden, dass es auch Überseelen in zwei 
Geschmacksrichtungen gibt. Beide Geschmacksrichtungen existieren, weil der Schöpfer ALLES 
erfahren wollte, die ganze Bandbreite Seines kreativen Potentials erfahren wollte. Er wollte sich 
Selbst nicht nur durch den Dienst an anderen kennenlernen. Er wollte sich Selbst auf alle Arten 
kennenlernen, die möglich waren Alle Formen und Verhaltensweisen führen immer noch auf 
den Schöpfer zurück, der Sein volles Potential erforschen und kennenlernen will, nicht mehr 
und schon gar nicht weniger. 
Es ist so einfach, Dinge zu etikettieren: „Das ist gut; das ist schlecht.“ Der Schöpfer IST einfach. 
Es ist weder gut noch schlecht. Es ist nicht mitfühlend, barmherzig, wütend oder strafend. Es 
IST einfach. Diese Attribute (Mitgefühl, Wut, usw.) sind Projektionen auf ein Feld des reinen 
Bewusstseins, das einfach mit allen möglichen Ausdrucksformen experimentiert, die Ihm zur 
Verfügung stehen. Es ist SOWOHL sich Selbst ALS AUCH anderen dienend. Es dient anderen, 
indem Es sie erschafft und ihnen erlaubt, an der Erfahrung teilzuhaben, die Es hat. Es dient sich 
Selbst, indem Es andere erschafft, durch die Es Erfahrungen macht. Es wird NUR EIN LEBEN 
gelebt. Es ist der Schöpfer in Seiner unendlichen Palette von Formen oder Ausdrucksformen. 
Das ist die „absolute“ Art, es zu betrachten. Aber Sie (und wir) erleben auch auf der „relativen“ 
Erfahrungsebene. Innerhalb dieser „relativen“ Erfahrung SCHEINT es „gute“ und „schlechte“, 
STO- und STS-Arten von Dingen und Verhaltensweisen zu sein. Sie sind nur dann „gut“ oder 
„schlecht“, wenn sie mit etwas anderem verglichen werden. Das ist der „relativ“ Teil — wie ein 
Ding sich in Beziehung zu etwas anderem setzt (oder bezieht sich darauf). 
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Daran führt kein Weg vorbei, denn der Schöpfer spielt gerne Verstecken mit sich Selbst, und so 
versteckt Es sich in allen Formen, während Es sich Selbst sucht. Das macht die Dinge so viel 
interessanter, aus der Perspektive des Schöpfers gesehen, weil es so viel mehr „Schrot für die 
Mühle“ gibt. Es gibt so viel mehr, mit dem man arbeiten kann, und es ist so viel mehr Vielfalt 
verfügbar, als wenn es die Dinge nur in einer dieser beiden Geschmacksrichtungen gäbe. 
Wenn es nur STO gäbe, könnten die Dinge nach einer Weile ein wenig langweilig werden. 
Wenn es nur STS gäbe, würden die Dinge nicht sehr lange andauern, denn der STS- 
Geschmack, der nur sich selbst dient, ist von Natur aus räuberisch und zerstörerisch gegenüber 
allem anderen. Er funktioniert durch Konkurrenz, nicht durch Kooperation. Sie können die 
Ergebnisse auf Ihrem eigenen Planeten sehen, der durch diese eigennützigen 
Verhaltensweisen auf Seiten von so vielen effektiv zerstört wurde. 
Aber jetzt sind wir in der Zeit der Ernte, in der jeder für seine eigenen kommt und versucht, sein 
Potential in der "großen Zusammenfassung" zu maximieren, die zu dieser Zeit im Gange ist. 
Alle Überseelen wollen ihren Lichtquotienten maximieren, also gehen ihre Projektionen umher 
und sammeln mehr Licht des Geschmacks ein, aus dem sie gemacht sind. Beide Arten von 
Geschmacksrichtungen rekrutieren im Augenblick aktiv. 
Die STS versuchen, ihre Macht zu erhöhen, also tun sie, was sie können, um die Menge der 
Angst in den Umgebungen, in denen sie operieren, zu erhöhen. Angst gibt ihnen Zugang, gibt 
ihnen Macht über diejenigen, die in Angst sind. Da wir Liebe (teilweise) als die Abwesenheit von 
Angst definiert haben, können Sie sehen, wie Liebe das Gegenteil von dem ist, was sie wollen, 
dass Sie fühlen, um ihre Agenda der Machtgewinnung zu fördern. Sie können nur durch die 
Ängste anderer Macht erlangen, wo immer also Liebe ist (wie wir sie definiert haben), werden 
sie daran blockiert, Macht zu erlangen. 
Es gibt im Moment eine große Anzahl von ETs, die mit der Erde interagieren. Sie sind aus 
vielen Gründen hier — und einige, um aktiv an der Ernte teilzunehmen, andere, um einfach zu 
beobachten und daraus zu lernen. Es gibt sie in beiden Geschmacksrichtungen. Wir sind hier, 
um Ihnen zu helfen, Ihre Liebe und Ihren Lichtquotienten zu erhöhen. Andere sind hier, um die 
Angst zu erhöhen und so mehr Möglichkeiten zu schaffen, ihre Macht über andere zu erhöhen. 
STS basiert immer auf einer hierarchischen Meister/Sklaven-Beziehung. STS Wesenheiten, 
unabhängig von ihrer Herkunft, versuchen immer, auf den Schultern von jemand anderem Fuß 
zu fassen, damit sie Macht über andere erlangen und die Sprossen ihrer Machthierarchie 
hinaufsteigen können. Die STO versucht, anderen souveränen Wesen zu helfen, auf eine Art 
und Weise zu interagieren, die „das Spielfeld ebnet“ und alle Individuen zu ihrem maximalen 
Potential erhebt. STO schwelgt im Teilen des grenzenlosen Reichtums der Liebe und des Lichts 
des Schöpfers, während STS versucht, so viel von einer „endlichen“ Menge an Macht 
anzuhäufen, wie es kann. Der größte Lacher ist, dass, wenn von der höchstmöglichen 
Perspektive aus betrachtet, beide Geschmacksrichtungen suchen, mehr wie der Schöpfer zu 
werden, aber sie suchen es von entgegengesetzten Seiten. 
Der Schöpfer ist die Quelle aller Liebe, allen Lichts und aller Macht. Aber das STO ist nicht so 
sehr an der Macht interessiert, wie es sich wünscht, ermächtigt zu werden und anderen zu 
helfen, ihr „Geburtsrecht“ ebenfalls einzufordern — die grenzenlose Versorgung mit anderen zu 
teilen, denn es gibt mehr als genug für alle. Das STS versucht, so viel Macht wie möglich zu 
gewinnen, zu behalten und zu horten, aber je erfolgreicher es ist, desto einsamer wird es. Es 
kommt tatsächlich ein Punkt, an dem das STS so einsam ist, dass es beschließt, dass es all 
dieser Macht überdrüssig ist, dass der bloße [Besitz] von Macht nicht befriedigend ist, wenn 
niemand da ist, mit dem sie geteilt werden kann. 
Wenn ein STS diese Klarheit seiner Position erreicht hat, dann (und nur dann) ist sein 
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natürlicher „nächster Schritt“, zur STO-Version der Realität zu wechseln, und das ist nicht so 
schwierig, wie Sie vielleicht denken. Bis ein STS an diesen Punkt gelangt, hat es so gründlich 
alle möglichen Wege erforscht, auf denen man die Macht für sich selbst bekommt und behält, 
dass es diese Menge an Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Es ist „da gewesen, hat es gesehen, 
hat es getan“ mit all den möglichen Erfahrungen dieses Geschmacks und hat das Ende seines 
kreativen Potenzials innerhalb dieses Geschmacks erreicht, also schaut es auf die „grüneren 
Weiden“ dessen, was es nicht erforscht hat, springt über den Zaun und wird schnell ein STO-
Groupie. 
ETs beider Geschmacksrichtungen sind hier um zu rekrutieren (im Falle von STS) oder zu 
helfen (im Falle von STO). Die STS wird versuchen, diejenigen der STO-Überzeugung davon 
abzuhalten, auf ihrem Weg der wachsenden Liebe zu bleiben, weil dann die STS-Versorgung 
mit Machtquellen abnimmt. Da STS auf der Idee eines BEGRENZTEN Vorrats basiert und nicht 
auf der Idee der grenzenlosen Fülle des STO, wird jede Abnahme des Angstniveaus vom STS 
als Machtverlust wahrgenommen. Deshalb sieht man so viele wohlmeinende Menschen von 
STS-Wesen „in die Irre geführt“ werden. Deshalb ist Liebe (wie wir sie definiert haben) die beste 
Rüstung und der beste Schutz, den man haben kann, und die beste Versicherungspolice, die 
man bekommen kann, um auf dem STO-Pfad „das Ziel zu erreichen“. 
Die Medien auf Ihrem Planeten sind nicht da, die Wahrheit zu sagen. Sie sind da, um Dinge zu 
verkaufen, denn so bekommen sie ihren Anteil an dem Machtmedium, das Sie Geld nennen. 
Angst verkauft sich. Sex verkauft sich. Romantik verkauft sich. Emotionen verkaufen sich. 
Wahrheit verkauft sich nicht, außer wenn sie etwas „entlarvt“, und was ist das, außer 
emotionaler Kitzel? Die Medien sind dazu da, Sie zu stimulieren, das zu „kaufen“, was auch 
immer sie verkaufen, sei es ein Produkt, eine Philosophie (Wem dient es?) oder eine 
Sichtweise, die Sie ermächtigt oder (wahrscheinlicher) entmachtet. 
Die Medien haben die Themen ETs, UFOs und „paranormale“ Phänomene in einer Weise 
behandelt, die den emotionalen Kitzel, den Adrenalinstoß, auch bekannt als Angst, steigert. In 
letzter Zeit hat sich das ein wenig verschoben, da es mehr Akzeptanz für höhere Realitäten gibt, 
aber im Ganzen dienen die Medien den Zwecken der STS-Geschmacksrichtung mehr als 
denen der STO-Geschmacksrichtung. Es ist natürlich, dass dies der Fall wäre, weil die gesamte 
planetarische Wirtschaft in Weisen funktioniert, die den STS-Individuen in hohen 
Autoritätspositionen mehr dienen als der allgemeinen Bevölkerung (die so unwissend und 
unbewusst über die Konsequenzen ihrer Entscheidungen ist, dass sie leichte Spielfiguren für 
die Machtmenschen über ihnen sind). 
Wir sind in großer Zahl hier, und wenn die Zeit reif ist, werden wir uns für diejenigen sichtbar 
machen, die „Augen zum Sehen“ haben — diejenigen, deren Frequenz die der Liebe ist (wie wir 
sie definiert haben), und deshalb andere sehen können, die in dieser Frequenz operieren. 
Diejenigen, die in Angst sind, werden uns nie sehen. Wenn Sie in Angst sind und einen ET 
sehen, seien Sie versichert, dass es von der STS-Geschmacksrichtung sein wird. 
Sie können Liebe nicht sehen, wenn Sie nicht in diesem Zustand der Liebe sind, durch das 
Prinzip der Resonanz. Aber Sie können immer Liebe FÜHLEN, auch wenn Sie noch etwas 
Angst enthalten. Während Sie uns also noch nicht sehen können (außer mit Ihrer inneren 
Vision), können Sie uns und unsere Gegenwart immer FÜHLEN. Sie können auch die Gefühle 
FÜHLEN, die Sie bekommen, wenn STS-Energien um Sie herum sind, ob sie von 
„menschlichem“ oder „ET“ Ursprung sind, ob sie sich in Ihrem visuellen Frequenzband befinden 
oder derzeit in Frequenzen jenseits derer, die Ihre physischen Augen sehen können. 
Vertrauen Sie Ihren Gefühlen. Das werden wir noch einmal sagen. VERTRAUEN SIE IHREN 
GEFÜHLEN. Egal wie etwas an der Oberfläche „aussieht“, fragen Sie sich: „Wie fühlt sich das 
für mich an?“ Es gibt viele, deren Zungen von Honig triefen, die Ihnen sagen, was Sie hören 
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wollen, die Sie mit ihren hypnotischen, dröhnenden Stimmen in den Schlaf wiegen. Aber Sie 
können FÜHLEN, wenn Sie eingelullt werden, Sie können fühlen, wenn Sie in die Irre geführt 
werden. Es ist ein subtiler Unterschied zwischen dem und sich selbst aus der Angst heraus zu 
bewegen. Sie können getröstet werden, wenn Sie Schmerzen haben, aber nur Sie können mit 
Ihren Ängsten fertig werden. Sie müssen sich ihnen in sich selbst stellen. Niemand kann das für 
Sie tun, obwohl andere Ihnen — durch ihr Beispiel, ihren Rat und ihre Ermutigung — den Weg 
weisen können. 
Sie sind im Begriff, selbst ETs zu werden, also obliegt es Ihnen, Meister Ihrer eigenen Gefühle 
zu werden, Ihre Gefühlskapazität zu nutzen, um zu erkennen, wer welches Spiel spielt. 
Verlassen Sie sich nicht auf Ihre Medien, um Ihnen zu sagen, was vor sich geht. Nur Ihr 
Gefühlssinn und die Bereitschaft, die tieferen Ebenen der Oberflächenphänomene zu 
untersuchen, werden Ihnen helfen, Ihren Kurs zu zeichnen. 
Am Ende können Sie jedoch nie genug wissen, um in Sicherheit zu sein. Sie müssen Ihr 
eigenes Sicherheitsgefühl in sich selbst erschaffen. Setzen Sie Ihre Energie darauf, dieses 
innere Heiligtum zu schaffen, wo Sie sich mit der Quelle verbinden können. Aber während Sie 
sich Ihren Weg durch diese letzten Tage vor der Ernte fädeln, wissen Sie, dass es diejenigen 
gibt, die Sie für ihre Agenda benutzen würden, und es diejenigen gibt, die hier sind, um Ihnen 
zu helfen, sich durch Ihre Ängste in die Liebe zu bewegen (wie wir sie definiert haben). Es liegt 
an Ihnen, in jedem einzelnen Moment zu wählen, sich durch Ihre Ängste in die Liebe zu 
bewegen, denn das ist das Ticket nach Hause. 
Diejenigen, die dazu bestimmt sind, nach Terra zu gehen, werden Liebe in ihren Herzen haben 
brauchen. Es sind nicht Ihre Taten, die so sehr zählen, wie Ihre Frequenz. Wenn Sie Liebe und 
nicht Angst haben, werden Sie sich ganz natürlich auf liebevolle Weise verhalten. Wenn Sie uns 
um Hilfe bitten, werden wir sie auf welche Weisen und in welchem Ausmaß auch immer geben, 
die Ihr eigenes Recht zu wählen nicht verletzen. 
Es gibt eine enorme Menge an Gnade verfügbar, um Ihnen zu helfen, durch Ihre Angst zu 
bewegen, aber Sie müssen sich öffnen, um sie zu empfangen. Meditieren Sie. Atmen Sie. 
Nehmen Sie sich etwas ruhige Zeit für sich. Lassen Sie die Liebe hereinkommen. Lassen Sie 
die Angst gehen. Sie sind in Sicherheit. Sie können nicht zerstört werden. Sie müssen nicht 
„sterben“. Sie sind unsterbliche Wesen, die im Begriff sind, auf das Abenteuer zu gehen, von 
dem Sie geträumt haben, wachend und schlafend. Terra ruft. 
Wir verlassen Sie jetzt, in Frieden, Ehre und Segen. Wir werden wieder mit Ihnen sprechen. 
Amen, Adonoy, Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
10. Juli 1999 

Heute möchten wir mit Ihnen über die bevorstehenden Erdveränderungen und die 
Auswirkungen, die sie auf die verschiedenen Lebensformen auf dem Planeten haben werden, 
sprechen. Seit einiger Zeit schon agieren wir als Konservatoren bestimmter Arten, um sie und 
ihre Genetik für die Bewohnung des neuen Planeten, Terra, zu erhalten. Auf Terra wird alles in 
einem verherrlichten Zustand existieren, nicht nur im Bewusstsein, sondern auch in den 
Formen, die dieses veränderte Bewusstsein zum Ausdruck bringen. Jede Lebensform wird 
exquisit sein. Alles wird glorifiziert sein, während die Erde ihren rechtmäßigen Platz als Juwel 
der Galaxie einnimmt. 
Zu diesem Zweck werden viele der Spezies den Planeten ganz und gar verlassen. Diese haben 
wir nicht gesammelt, da sie nicht mehr auf der Erde vorhanden sein werden, wenn sie ihre neue 
Form annimmt. Dies sind hauptsächlich diejenigen Kreaturen, die Teil des Kreislaufs von Tod, 
Krankheit und Verfall sind. Es gibt einige, die eine grundlegende Veränderung in ihrer Natur 
erfahren werden, primär diejenigen, die als Haustiere für den Menschen fungiert haben, aber 
auch andere. Dies ist woher die Vorhersage kommt, dass der „Löwe sich mit dem Lamm 
hinlegen wird“. Bestimmte Fleischfresser werden ihre essentielle Natur verändern, um auf Terra 
zu leben und Teil dieses Lebensraums zu sein. 
Diese beiseite gelassen, werden die anderen Lebensformen, die Raubtiere, Krankheitsträger 
und diejenigen, die am Zerfall der Formen in elementarere Formen beteiligt sind, fehlen. Alles 
andere wird transformiert oder von der terranischen „Liste“ der Lebensformen eliminiert. (Es ist 
zu beachten, dass völlig neue Lebensformen aus anderen Teilen der Galaxie auf Terra 
„verpflanzt“ werden, so wie Sie exotische Pflanzen in Ihre Gärten verpflanzen, die nicht in Ihrer 
Gegend heimisch sind.) 
Die Erdveränderungen sind Teil dieses Prozesses. Sie dienen mehreren Zwecken. Der erste 
und wichtigste Zweck ist, wie wir gesagt haben: die Erde von ihrer angesammelten Last der 
Negativität zu reinigen — jene Gedankenformen und Energien, die von den niedrigeren 
Frequenzen sind und sie von ihrem eigenen Aufstieg zum nächsten Frequenzband der Realität 
abhalten würden. Der zweite Zweck ist es, die Ermöglichung, dass alle Dinge an ihrem eigenen 
„richtigen Ort“ ankommen, zu unterstützen. Dies ist eine besondere Funktion, die von Erzengel 
Michael und uns, den Heerscharen des Himmels, überwacht wird. (Wir sind die „himmlischen 
Heere“, von denen in den Ausdrücken „Herr der Heere“ und „Legionen Michaels“ die Rede ist.)  
Wir haben diese besondere Funktion zu erfüllen — dafür zu sorgen, dass alle Dinge an ihren 
„richtigen Platz“ ankommen. Sie können uns als Verkehrsleiter oder Logistikspezialisten 
bezeichnen. Ihre Taxi- und Polizeidisponenten erfüllen eine ähnliche Funktion. Sie bringen die 
Arbeiter zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, um denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Die 
Erdveränderungen dienen auch anderen Zwecken, einschließlich der Tatsache, die dritte Dichte 
Form der Erde für einen längeren Zeitraum unbewohnbar zu machen, so dass die neue Welt die 
ganze Aufmerksamkeit hat, die sie braucht, um vollständig geboren zu werden. 
Wir haben von der Erde (und Terra) als dem Gartenfleck der Galaxie gesprochen. Bei guter 
Pflege des Bodens muss jeder Teil eine Zeit lang brachliegen, damit das Gleichgewicht 
wiederhergestellt und die Nährstoffe wiederhergestellt werden können. Die Erde wurde trocken 
gesaugt, alle ihre wertvollen Gaben wurden über den Zustand hinaus abgebaut, in dem sie sich 
in kurzer Zeit auf natürliche Weise erholen können. Sie könnten sagen, dass die Menschen seit 
einiger Zeit vom Erbe ihrer Enkelkinder leben, so dass die Erdveränderungen auch dazu dienen 
werden, der Erde den sehr langen Zeitraum zu geben, den sie braucht, um wieder ins 
Gleichgewicht zu kommen und sich selbst wiederherzustellen. Diejenigen, die die neue Erde, 
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Terra, bewohnen sollen, werden an Orten untergebracht, die ihnen helfen, sich auf die neue 
Realität vorzubereiten, die sie übernehmen werden. Terra existiert bereits, ist aber noch nicht 
sichtbar, da die menschlichen Frequenzen noch nicht auf das Niveau gestiegen sind, auf dem 
sie sich befinden müssen, um sie als physische Realität wahrnehmen und erleben zu können.  
Eine Zeit wird kommen, in der alles, was auf dem Planeten in Form von künstlichen Strukturen 
aufgebaut wurde, eingeebnet wird. Unterirdische Strukturen werden nicht so betroffen sein, 
aber es hat keinen Sinn, auf sie zu schauen, um sich zu ernähren, da es an der Oberfläche 
nichts Lebendiges mehr geben wird. Sie können Vorräte an Nahrungsmitteln, Energiequellen 
und Geräten anlegen, aber Sie können sich nicht darauf vorbereiten, die lange Zeit zu 
überleben, in der die Erde der dritten Dichte brach liegen wird. Es ist eine zu lange Zeit. Die 
vierte Dichte Erde — Terra — existiert bereits, unberührt, fruchtbar und exquisit schön. Nur jene 
Formen, die auf dieser Frequenz vibrieren, werden mit ihr kompatibel sein, also kann man 
nichts anderes tun, als sich darauf vorzubereiten, einer von diesen zu sein. Andernfalls werden 
Sie ein anderes Ergebnis erleben. 
Nicht nur die künstlichen Strukturen werden geebnet. In Ihren Schriften steht, dass die Täler 
erhöht und die Berge erniedrigt werden. Das ist die Glättung der planetarischen Oberfläche, auf 
die wir verwiesen haben, die Beseitigung der gespeicherten Energien, die in den 
Spannungslinien der Kruste enthalten sind, die als „Fehler“ bezeichnet werden. Aber Terra wird 
aus einem anderen Grund glatt sein. „Die Form folgt der Funktion“, ist ein weiterer Ihrer 
Sprüche. 
Wie wir bereits gesagt haben, wird Terra ein Planet der vierten Dichte der STO-Orientierung 
sein. In STO ist jeder und alles souverän. Es existiert nicht, außer um sich im Kontext des 
Ganzen auszudrücken. Es gibt kein Horten oder Anhäufen von Reichtum durch die Wenigen, 
denn es gibt genug, um von allen geteilt zu werden. Und niemand wird Armut oder Mangel 
jeglicher Art erfahren. In dem erhöhten Bewusstseinszustand von Terra werden alle wie Könige 
leben, denn alle werden erschaffen, was immer ihnen gefällt zu erschaffen. Der Planet wird glatt 
sein, um die Sanftheit des Lebens, die Gleichheit aller innerhalb der Schöpfung und die totale 
Fülle, die denjenigen zur Verfügung steht, die mit den Universellen Gesetzen in einer 
Ausrichtung sind, auszudrücken. 
Wir möchten, dass Sie diese Dinge in der richtigen Perspektive hören. Nichts stirbt. Es ändert 
nur seine Form. Die Form, die für Terra angemessen ist, ist die verherrlichte Version dessen, 
was Sie jetzt um sich herum sehen. Die Dinge müssen sich entweder verändern oder woanders 
hingehen. Der Planet selbst ist im Begriff, seine Form auf drastische Weise zu verändern. Diese 
kataklystischen Veränderungen sind der Heilungsprozess, durch den der Planet gehen muss, 
um seinem Schicksal gerecht zu werden. 
Es ist alles in göttlicher Ordnung, dass dies geschieht, und es ist in göttlicher Ordnung, dass es 
jetzt geschieht, an diesem besonderen Punkt in der Geschichte des Planeten. Das Fenster wird 
sich öffnen, um den Weg zu bieten, den ganzen Weg zurück zur Quelle. Alles, was in der 
Erfahrung des Trennungsbewusstseins operiert hat, muss sich nun entweder wieder mit der 
Quelle verbinden oder woanders hingehen. Um auf Terra zu sein, wird man in einem ewigen 
Zustand der Einheit mit der Quelle und damit mit der ganzen Schöpfung sein. Ihre Sinne 
werden im vollen Spektrum des Bewusstseins arbeiten, nicht nur in dem begrenzten Band, das 
Ihnen jetzt zur Verfügung steht. 
Es ist vor allem wegen der herannahenden Erdveränderungen, dass wir gekommen sind, um 
diese Serie von Nachrichten zu geben, damit Sie das, was geschieht, innerhalb der richtigen 
Perspektive betrachten können. Viele von Ihnen haben sich seit ganzen Lebenszeiten auf ihre 
Rollen vorbereitet, sowohl in als auch vor dieser. Deshalb haben so viele von Ihnen, die diese 
Nachricht lesen, gefühlt, dass Sie für einen besonderen Zweck hier waren, weshalb Ihre 
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weltliche Arbeit in der Welt Sie manchmal mit der Frage zurückgelassen hat: „Ist das alles, was 
es gibt? Ist das alles, was ich tun werde?“ 
Nein, es ist nicht alles, was Sie tun werden, aber Ihre erste Aufgabe ist Ihre eigene 
Transformation. Dann und nur dann werden Sie ausgerüstet sein, um hinauszugehen und die 
Arbeit des Schöpfers füreinander zu tun. Dann und nur dann werden Sie wirklich in der Lage 
sein, bei der großen anstehenden Aufgabe zu „helfen“. Bis dahin ist es Ihre Aufgabe, sich zu 
öffnen, um zu empfangen. Sie haben nicht das Sagen. Sie können dies nicht für sich selbst tun. 
Sie können sich nur öffnen, um zu empfangen, was gegeben wird. 
Wir haben Sie wiederholt dazu aufgefordert, Ihrer spirituellen Praxis Ihre höchste Priorität zu 
geben. So werden Sie sich öffnen, um das zu empfangen, was Ihnen in dieser Zeit angeboten 
ist. Ihre Überseele hat Sie für viele Dinge in diesem Übergang „eingeplant“. Entspannen Sie 
sich und genießen Sie die Fahrt! Ihre einzige andere Option ist, sich dagegen zu wehren, und 
das wird nur zu Unbehagen für Sie führen. Warum nicht „mit der Strömung gehen“? Seien Sie 
wie der Fluss und strömen Sie einfach durch alles — flüssig, widerstandslos und fließend. Wir 
können Ihnen sagen, dass Sie auf diese Weise viel mehr Spaß haben werden.  
Es gibt keine Weise, wie wir Sie auf all das vorbereiten können. Wir haben unser Bestes 
versucht, Sie zu den Aktivitäten und Praktiken zu führen, die Ihren Übergang so gestalten, wie 
Sie ihn sich wünschen würden. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie sich widersetzen, wird sich 
der Druck aufbauen, bis Sie sich hingeben. Die, die sich nicht beugen wollen, werden 
zerbrechen. Es gibt jederzeit Hilfe verfügbar, aber Sie müssen darum bitten, da wir nicht gegen 
Ihren freien Willen und Ihre Wahl verstoßen können. Es fließt so viel Gnade, wenn Sie nur 
"gnädig genug" sein werden, sie zu empfangen. 
Empfangen Sie das Geschenk. Wenden Sie sich nicht ab und denken Sie das Sie dessen nicht 
würdig sind. Sie sind die Kinder der Dämmerung, die Architekten, Erbauer und Bewohner von 
Terra, der neuen Erde. Empfangen Sie das Geschenk und seien Sie bescheiden und dankbar 
für diese Gelegenheit zu dienen, zu erleben und dabei zu sein, wenn der Vorhang auf die neue 
Bühne für das neue Drama aufgeht. Terra wird wahrhaft die Verkörperung des „Himmels auf 
Erden“ sein.  
Wir sind Ihnen so dankbar, dass Sie bereit sind, das Kleidungsstück des Fleisches 
anzunehmen, die ankommenden Energien, die jetzt in immer größeren Mengen einströmen, zu 
verankern und als lebende Blitzableiter zu fungieren, um sie im Planeten zu erden, damit sie 
sich erheben und zu ihrer vorbestimmten Station — Terra, dem Juwel der Galaxie — aufsteigen 
kann. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Bis dahin werden wir uns für 
den Moment abmelden, aber wissen Sie, dass wir immer bei Ihnen sind. Wir sind der „Stecken 
und Stab“, der Sie trösten und unterstützen wird, durch alles, was vor Ihnen liegt. Jeder 
einzelne von Ihnen kostbaren Wesen ist von Engeln umgeben, deren einzige Funktion es ist, 
Sie zu beschützen, zu lieben und zu leiten — Sie nach Hause zu führen. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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ZEICHEN ENTLANG DES WEGES 
21. Juni 2000 

Nun, jetzt. Es ist fast ein Jahr her, seit wir das letzte Mal mit Ihnen gesprochen haben. Da heute 
die Sommersonnenwende ist [dort, wo Sie sich befinden, in der nördlichen Hemisphäre] — 
diese Zeit, in der der Fluss des Lebens auf der Erde seine Aufwärtsbewegung aus den Tiefen 
der Wintersonnenwende in die Sonne des Tages vollendet und sich wieder auf sich selbst 
zurückdreht, um die Reise nach unten zu beginnen, zum Herzen der Dunkelheit, zur nächsten 
Sonnenwende, die den Beginn des Winters markieren wird — es schien wie ein geeigneter 
Zeitpunkt zu sein, um unsere nächste Serie von Gesprächen mit Ihnen zu beginnen. 
Ist sie nicht merkwürdig, diese immer schwingende Bewegung zwischen der Dunklen zum Licht 
und wieder zurück zur Dunklen? Und doch liegt es in der Natur der Dinge auf dem Planeten 
Erde, dass sie dies tut. Jetzt — gerade wenn der Sommer kommt — so beginnen die Gedanken 
und die Energie, den nahenden Winter wieder zu betrachten und zu antizipieren. 
Dunkelheit ist nur ein Teil des Zyklus des Lebens und diese „dunklen Tage“, die das Ende des 
planetarischen Zyklus in 3D markieren, werden eine Zeit unglaublichen Lichts hervorbringen, 
einen ewigen Frühling für den Planeten und alles, was auf ihr ist. Wir erinnern Sie an dies. 
Vergessen Sie es nicht. Denn so wie jetzt die Dunkelheit kommt, ist das Licht bereits in ihr 
geboren. 
Diese Nachrichten sind als positiver Pol vorgesehen, den Sie in Ihren Herzen tragen können, 
um das Negative auszugleichen, das sich um Sie herum ausdrücken wird. Gehen Sie im Licht. 
Tragen Sie das Licht. Seien Sie die Verkörperung des Lichts, und Sie werden entdecken, dass 
der Weg vor Ihnen ein einfacher ist, auch wenn alles um Sie herum bis zu seiner Vernichtung 
herunterkommt. 
Wir haben diese Nachricht „Zeichen entlang des Weges“ genannt, und es ist unsere Absicht, 
Ihnen etwas Verständnis von dem Weg zu vermitteln, der direkt vor Ihnen liegt. Die 
Erdveränderungen haben jetzt ernsthaft begonnen, obwohl sie noch mild sind im Vergleich zu 
dem, was folgen wird. Sie werden bemerken, dass die Cluster von Erdbeben jetzt ziemlich 
konstant sind, und dass sie von einer folgerichtigen Größenordnung sind, die [die Menschen in] 
der Welt veranlassen sollte, Notiz zu nehmen, aber sie schlafen immer noch. Es ist langweilig 
und keine Neuigkeit, solange es nicht zur Zerstörung von Eigentum und Leben führt. Beachten 
Sie, dass Eigentum sogar höher bewertet wird als Leben, und der Verlust von Eigentum wird 
immer erwähnt in der Berichterstattung über die Folgen der Wege der Natur. Und so gibt es 
jetzt, während diese anfänglichen Erschütterungen mit Rekordraten auftreten, keine Erwähnung 
von ihnen in den Nachrichten. Sie werden nicht als etwas zu bedeuten angesehen. Aber sie 
bedeuten DEFINITIV etwas. Sie bedeuten, dass die Zeit, von der wir sprachen, jetzt zur Hand 
ist. 
Zusätzlich zu den Erdbeben gibt es auch das Wetter, die Brände und Überschwemmungen und 
andere wetterbedingte Phänomene. Auch dies sind Zeichen der Zeiten, von denen wir 
gesprochen haben. Die Wettermuster haben sich seit langem verändert, aber jetzt sind sie 
merklich NICHT „normal“. Doch selbst dann, während einige Gebiete leiden, erleben andere ein 
uncharakteristisch wohlwollendes Wetter. Es ist dasselbe Muster eines „gemischten Segens“, 
das so vieles in der kommenden Zeit charakterisieren wird. Während einige Dinge zerstört 
werden und einige Menschen harte Zeiten durchmachen, werden genau zur gleichen Zeit neue 
und schöne Dinge entstehen und Menschen, die sich abgemüht hatten, werden anfangen zu 
gedeihen. Viele Dinge werden sich ändern, und nicht in den Weisen, die Sie erwarten mögen!  
SIE verändern sich auch, und wenn Sie aufmerksam sind, werden Sie bemerken, dass sich 
auch Ihre Wahrnehmungen verändern. Ihre Sinne sind geschärft und auf mehr Schönheit im 
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Leben eingestimmt. Die Landschaft und die lebenden Dinge scheinen irgendwie heller zu sein. 
Lebensmittel schmecken Ihnen besser oder schlechter, je nachdem, wie gut Sie sie ausgewählt 
haben. Diejenigen die von einer niedrigeren Schwingung sind oder von Menschen zubereitet 
werden, die sich darüber ärgern, sie kochen zu müssen, werden schlechter schmecken oder 
Ihnen ein schlechtes Gefühl geben, nachdem Sie sie gegessen haben. Diejenigen, die liebevoll 
angebaut und zubereitet werden und für die Sie Ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringen, 
werden nicht nur besser schmecken, sondern Sie werden sich auch genährter fühlen als 
diejenigen, die „zusammengewürfelt“ oder unterwegs in einem geschäftigen Tag gegriffen 
wurden. 
In dem Maße, in dem Sie Ihr eigenes Wesen genug ehren, um die besten Nahrungsmittel 
auszuwählen und sie mit Wertschätzung zu essen, in dem Maße werden Sie Ihren 
„Lichtquotienten“ erhöhen und heller leuchten. Indem Sie sich selbst lieben und geben, ehren 
und preisen Sie in gewisser Weise die Quelle, die Sie erschafft. 
Denken Sie darüber nach. Wenn Ihnen jemand eine schöne Torte schenken würde, in die er die 
teuersten und köstlichsten Zutaten hineingesteckt hat, würden Sie sie auf den Boden werfen, 
unter Ihrer Ferse zermahlen und das Geschenk so verachten? 
Hoffentlich würden Sie nicht. Wenn Sie perzeptiv wären, würden Sie sehen, wie viel Sorgfalt in 
die Erschaffung dieser Torte geflossen ist, und Sie würden sich in Ehrfurcht vor dem Bäcker für 
die Kostbarkeit des Geschenks verneigen. Ihre eigenen Körper sind das „Brot“, das vom 
Schöpfer geformt wurde. Ihre eigenen Körper sind aus den kostbarsten Zutaten gemacht, und 
egal wie Sie von Ihren irdischen Reisen und denen, die Teil Ihrer Reise waren, behandelt 
wurden, Sie sind immer noch ein kostbares Geschenk an das Universum. Ehren Sie dieses 
Geschenk und behandeln Sie sich selbst mit Liebe und Respekt. 
Essen Sie gut von Lebensmitteln bester Qualität — diejenigen, die mit Liebe und Bewusstsein 
aufgezogen wurden, die mit Liebe und Aufmerksamkeit zubereitet wurden, und die zu Ihren 
eigenen Ernährungsbedürfnissen passen. Dadurch erhalten Sie nicht nur die beste Ernährung, 
um Ihre Körper in ihrer Transformation zu unterstützen, Sie werden auch Ihren Körpern die 
Botschaft geben, dass Sie sich um sie kümmern und sie werden Sie im Gegenzug unterstützen. 
Sie können ein großes Maß an Verjüngung und Heilung erleben, indem Sie einfach gut wählen 
und es zu einer Priorität machen, dies zu tun. 
Dennoch gibt es einige Unannehmlichkeiten, die Sie ertragen müssen. Der Körper, den Sie 
gegenwärtig bewohnen, wird derjenige sein, der Sie über die Lichtbrücke zwischen dieser Welt 
und der nächsten bringt. Alle Ihre anderen parallelen Leben werden beendet, und die zellulären 
Erinnerungen, die Sie in all Ihren Geweben tragen, werden bereinigt. Ihr Verhältnis zu Zeit 
verändert sich. Ihr Verstand wird oft zu den unpassendsten Zeiten leer. Sie haben oft das 
Gefühl, als wäre Ihr Kopf aus Watte und Sie wundern sich vielleicht, wie Sie irgendetwas 
zustande bringen werden. Sie brauchen viel Schlaf und trinken viel mehr Wasser (hoffentlich 
sehr reines Wasser!). Sie werden vielleicht Gewicht zunehmen, Gewicht verlieren, Haare 
wachsen lassen, Haare verlieren — der Prozess ist sehr individuell, aber die eine Sache, die 
allen „gemeinsam“ sein wird, ist, dass Sie sich verändern. 
Ihr Schlafverhalten wird sehr viel variieren. Sie können sehr tief schlafen oder können unruhig 
sein, ohne zu wissen, warum. Ihre Körper können sich manchmal so anfühlen, als würden sie 
vibrieren, besonders wenn Sie nachts zwischen den Schlafperioden aufwachen. Sie haben 
vielleicht veränderte Darmgewohnheiten oder Veränderungen oder Änderungen in den 
Nahrungsmitteln, die Sie essen möchten. Seien Sie sanft zu sich selbst und passen Sie auf sich 
auf. 
Für diejenigen von Ihnen, die normalerweise so sehr damit beschäftigt sind, sich um andere und 
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ihre Bedürfnisse zu kümmern, wird dies erfordern, dass Sie sich selbst „an erste Stelle setzen“, 
was an sich schon eine Veränderung ist! Wenn Sie Emotionen haben, die an die Oberfläche 
steigen, tun Sie, was immer Sie können, um deren Freilassung zu erleichtern, ohne sich in 
ihnen zu suhlen oder sich in Dramen zu verfangen. Nutzen Sie, was auch immer für Sie 
funktioniert — Singen, nonverbale Geräusche machen, Schreiben, warme Bäder — was auch 
immer Sie als die natürlichste und unterstützendste Weise empfinden, um sich durch die 
Reinigung Ihres zellulären Gedächtnisses und die damit verbundenen Emotionen Ihrer 
verschiedenen Erfahrungen zu bewegen. 
Für diejenigen von Ihnen, die ein schwieriges Leben hatten (und das sind die meisten von 
Ihnen), lassen Sie sich jetzt den Schmerz jener Zeiten spüren, in denen Sie einfach 
weitergehen mussten und Gefühle beiseitegeschoben wurden, damit Sie damit zurechtkommen 
konnten. Lassen Sie diesen Schmerz sanft auftauchen und beobachten Sie, wie er durch Sie 
hindurch und aus Ihnen herausfließt, als würden Sie in ein Fischglas schauen und Ströme von 
bewölktem Wasser sehen, die hindurchwirbeln und dann verschwinden. 
Sie alle haben viel Schmerz erlebt, und was immer Sie jetzt fühlen müssen und auf dem Weg 
nach draußen durch Sie hindurchgehen lassen müssen, lassen Sie alles los. Sie werden ein 
Gefühl der Identität verlieren, während diese Heilung voranschreitet. Sie werden sich nicht mehr 
sicher sein, wer Sie sind, denn es ist aus dieser persönlichen „Geschichte“ des Schmerzes, 
dass Sie entschieden haben, wer und was Sie sind und wer und was Sie nicht sind. Die 
Wahrheit ist — auf seiner fundamentalsten Ebene — alles, was Sie sehen und fühlen, alles, 
was Sie gesehen und gefühlt haben, IST SIE. Aber indem Sie sich in diese größere, weniger 
definierte Interpretation des Selbst hineinbewegen, werden Sie die Bezugspunkte verlieren, von 
denen Sie sich in der Vergangenheit her definiert haben. 
Sie werden sich weniger mit einigen Menschen verbunden fühlen, mehr mit anderen, während 
Sie sich zu den Polen Ihrer Bestimmung bewegen und Ihr Sein und Ihre Energien mit denen 
Ihrer wahren Familie verschmelzen — Ihren Brüdern und Schwestern in den vielen 
Residenzwelten des einen unendlichen Schöpfers. WIR sind diese Familie, und Sie bereiten 
sich darauf vor, Ihre alten Häute abzuwerfen und Ihre Gewänder des Lichts anzuziehen. Wenn 
Sie das getan haben, werden Sie als Gleiche unter uns stehen und wir werden uns wieder 
umarmen können. Wir freuen uns auf diesen Tag genauso viel wie Sie, denn wir wissen, wie 
viel Freude wir alle an diesem Wiedersehen haben werden. 
Wir verlassen Sie jetzt in Frieden und Ehre und Segen und wir werden wieder mit Ihnen 
sprechen. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen.  
Wir lieben Sie so sehr. Wir hoffen, dass Sie dazu kommen können sich selbst auch zu lieben. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
  



~45~ 

ES IST ALLES GOTT 
22. Juni 2000 

„Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.“ Dies ist, was es sagt; dies ist, wie es in den 
Schriften geschrieben ist, mit denen Sie so vertraut sind. Aber es ist nicht wirklich wie es war. 
Am Anfang gab es Gott, und Gott war und IST „ALLES was da ist“. Es ist noch immer Gott. Und 
so hat Gott in diesem Sinne nichts erschaffen, was nicht Gott ist. Es gibt eine Tendenz, die 
Schöpfung sowohl als ein Produkt des Schöpfers und als vom Schöpfer getrennt zu betrachten, 
aber das ist eine Unmöglichkeit. Das eigentliche Wesen und die Substanz des Schöpfers 
durchdringt alle Formen und ist in der Tat ein Ausdruck, sozusagen ein Auswuchs des einen 
Körpers. So wie Sie Haare auf Ihrem Kopf oder Wimpern auf Ihren Augenlidern haben, so ist es 
mit jeder Form in der Schöpfung: sie entspringen von dem einzigen Körper, von Gott. 
Wir, die wir zu Ihnen sprechen, sind nur eine Facette dieses einen Schöpfers; Sie sind nur eine 
Facette dieses einen Schöpfers. Es ist Gott, der durch Sie und durch uns spricht, weil wir alle 
Gott sind. Das ist nicht zu sagen, dass wir der Schöpfer SIND, sondern vielmehr ein Teil des 
Schöpfers, ein Ausdruck des Schöpfers, eine Form, die sich INNERHALB des Schöpfers 
befindet. Nichts ist außerhalb Gottes, wissen Sie, aber dies ist ein Ausdruck, der durch die 
Sprache der Worte begrenzt ist. Wenn Sie auf Terra sind, werden Sie die volle Erfahrung 
haben, völlig im Einssein mit dem Schöpfer zu sein, wo Ihr Körper sich selbst als ständig aus 
der Substanz des Schöpfers, der Matrix und dem Grund allen Seins und aller Form, 
hervorgehend erleben wird. 
Und so durchdringt dieser Schöpfer alle Dinge. Alle Dinge haben Bewusstsein. Alle Dinge sind 
Teil dieses Schöpfers. Nun schauen Sie um sich, zu Ihrem schönen Planeten und sehen Sie die 
Verwüstung eines Teils des Schöpfers durch einen anderen Teil des Schöpfers. Ist das nicht 
Wahnsinn? Würden Sie Ihren eigenen Körper verstümmeln, wenn Sie sich bewusst wären, was 
Sie tun? Wir denken nicht. Und doch ist es das, was diesem schönen Planeten geschehen ist 
und weiterhin geschieht, selbst jetzt, zu dieser späten Stunde. 
Die Wälder werden in einem Rekordtempo abgeholzt. Es ist fast wie ein Futterrausch, denn die 
letzten Riesen des Waldes werden gestürzt, um noch mehr Produkte für noch mehr Menschen 
zu bauen, und so geht es. Sogar die kleineren Bäume werden in diesem verrückten Rausch 
geerntet, um zu konsumieren, zu konsumieren, zu konsumieren, bis nichts mehr übrig ist. Ja, 
wir haben über die Erdveränderungen gesprochen. Ja, die sind im Gange während wir jetzt 
sprechen. Aber selbst wenn es keine Erdveränderungen gäbe, würde diese verrückte Eile, die 
letzten der schwindenden Ressourcen der Erde für sich selbst in Anspruch zu nehmen, den 
Planeten bald für alles Leben untauglich machen, ganz besonders für die menschliche 
Besiedlung. So sind die Erdveränderungen in gewisser Weise eine barmherzige Sache, um den 
Prozess zu stoppen, bis zu dem Punkt voranzuschreiten, an dem unsägliches Leid die Folge 
wäre. 
Es gab genug Tötung; es gab genug Ausrottung von Arten. Und wenn die Menschheit 
fortschreiten, überleben und GEDEIHEN soll, muss diese Schändung dieses schönen Planeten 
enden, und zwar bald, bevor es alles viel zu spät ist. 
Aber es ist alles in göttlicher Ordnung. Diese sind alles Teile des Experiments, das von der 
Gründung der Schöpfung an vorherbestimmt war. Diese scheinbaren Zerstörungen sind immer 
noch der Wille Gottes, der für diejenigen, die noch in Trennung [Bewusstsein] sind, manchmal 
schwer zu verstehen ist. Aber wenn Sie nicht mehr in Trennung sind, werden Sie an einem Ort 
sein, an dem man die Ganzheit davon sehen, verstehen, fühlen und annehmen kann, ohne in 
das Drama davon verstrickt zu werden. 
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Und so ist die Erde in ihrer letzten Stunde ihrer Wehen, und die Menschheit tanzt auf der letzten 
großen Party. Es gibt viele, die sich dessen bewusst sind oder auf irgendeiner Ebene ihres 
Seins spüren, dass das Ende nahe ist, und so gibt es eine scheinbare Missachtung dessen, 
was umsichtig ist, und eine Art von rücksichtsloser Hingabe, noch mehr zu konsumieren. Es gibt 
Klagen über den hohen Benzinpreis und Streitereien darüber, wie schwierig es ist, so hohe 
Preise zahlen zu müssen. Was wird der Tumult sein, wenn das Gas nicht mehr verfügbar ist? 
Und das ist sicherlich ein Ausgang. Die Vorräte sind nicht unendlich. Ja, sie sind riesig, aber 
auch das Meer der Menschheit, und die Nachfrage nach immer mehr Öl ist unersättlich. 
Es ist auch sehr zerstörerisch — von der Umwelt, von der Luft, von den Gewässern. Das Öl 
wird verwendet, um so viele Dinge zu schaffen, die sich nicht abbauen, sobald sie weggeworfen 
werden, also begraben Sie sich in Ihrem eigenen Dreck, in Ihrem eigenen Müll. Die Tragödie ist, 
dass das, was einst ein schöner Garten war, allmählich in eine Müllhalde verwandelt wird. Was 
für eine Schändung! Und doch war es alles vorhergesehen. Es ist jetzt an der Zeit, dass das zu 
Ende geht, und es wird keine sanfte Geburt sein, wegen der Spannungen, die in der Erdkruste 
verbleiben und ihre Aufnahme von so viel negativer Energie widerspiegeln. 
Wir haben den Kern der Sache noch nicht berührt. Wir bereiten, in gewissem Sinne die Bühne 
für das Drama vor, das sich nun entfalten wird. Es ist fast Zeit für die Kataklysmen, und wir 
wollen Sie vorbereiten und gut darauf vorbereiten, was zu erwarten ist, und wie die Dinge für 
diejenigen, die für Terra bestimmt sind und diejenigen, die es nicht sind, laufen werden. 
Wenn Sie zu denjenigen gehören, die für Terra bestimmt sind, werden Sie Zeuge eines ziemlich 
seltsamen Anblicks, denn während die Welt um Sie herum zerbröckelt und sich in Entropie und 
Tod auflöst, werden Sie sich selbst gedeihen sehen und auf eine neue Ebene des Überflusses, 
der Freude und des Wohlbefindens aufsteigen. Sie sind es, die so lange gelitten haben, und 
jetzt ist es Ihre Zeit im Licht. Und diejenigen, die sich am Exzess des Konsums berauscht 
haben, werden jetzt diesen Preis zahlen. 
Das sagen wir nicht im Urteil, sondern als Bewertung der Situation wie sie ist. Die vorläufigen 
Erdbeben sind gekommen und vergangen, und jetzt wird es eine kurze Pause geben und dann 
wird die nächste Stufe der Reinigung stattfinden. Bald werden Ihre Nachrichtenmedien nicht 
mehr in der Lage sein, die Phänomene der Erdveränderungen zu ignorieren. Es wird für jeden 
offensichtlich sein. Es wird eine Zunahme von Besorgnis und Angst geben, wenn sich diese 
Dinge entfalten und sich mehr als Muster etablieren, anstatt als isolierte Ereignisse. Sie könnten 
denken, dass die Erde — durch diese verschiedenen kleinen Erdbeben — genügend 
Krustenspannung freisetzen könnte, dass es nicht zu irgendetwas schwererem führen muss. Es 
gibt jedoch eine solche Ansammlung von negativer Gedankenenergie, die vom Planeten 
absorbiert wurde, dass es alles gesäubert werden muss. So wie Ihre eigenen Körper gereinigt 
werden, so muss auch der Körper der Erde bereinigt und gesäubert werden. 
Und so wird dies in Erdveränderungen und geophysikalischen Ereignissen resultieren, nicht nur 
von einer viel größeren Größenordnung, als normalerweise erlebt wird, sondern auch mit 
größerer Häufigkeit und Ausdauer. Diese erste Cluster ist im Wesentlichen vorbei, mit ein paar 
vereinzelten Nachbeben. Allerdings werden wir in einer Zeit, die sehr bald bevorsteht, 
spätestens im Juli, Zeuge der nächsten Stufe der Reinigung auf der Erdenebene sein, die 
mehrere Formen annehmen wird. Es wird nicht nur tektonische Bewegungen und 
Vulkanausbrüche geben, sondern es wird auch andere Arten von Dinge geben, wie es im Buch 
der Offenbarung in der Bibel vorhergesagt wurde. 
Es wird viele seltsame Phänomene in der Natur geben. Es wird einen Regen von “Plagen” 
geben, ähnlich zu dem, der in der Zeit Ägyptens in der Geschichte von Moses, beschrieben 
wird, und es kommt viel Trauer in der Reinigung des Planeten, weil sie so viel Trauer absorbiert 
hat, dass sie nicht mehr tragen will, noch dient es ihr, sie zu tragen. Denn was sie wird, ist 
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Terra, das glorreiche Juwel in der Krone der Schöpfung, in dem es keinen Platz für Trauer und 
Tränen gibt, nur Freude und Liebe, und all diese Angelegenheiten der dritten Dichte werden 
bald vergehen. 
Die Reinigung wird dieses Mal komplett sein, nicht teilweise wie in anderen Zeiten, denn nichts 
von dem Alten kann in das Neue mitgenommen werden. Sie selbst werden von Ihrem zellulären 
Gedächtnis gereinigt und so ist es mit der Erde. Die Erde ist ein lebendes Wesen, und ihr 
Körper ist durchsetzt mit „Unbehagen“ über all die Dinge, die ihr angetan wurden, zusätzlich 
dazu, dass sie all den Schmerz und die Trauer der Gedankenformen absorbiert hat, die von der 
Menschheit erlebt oder projiziert wurden. Und der Schmerz und die Trauer der Tiere wird auch 
gefühlt. Viele von Ihnen erkennen nicht, dass Tiere voll bewusst sind und Bindungen 
untereinander haben und einen energetischen Austausch haben in ihrer eigenen Form der 
Kommunikation. Tiere sind also nicht rechtmäßig Ihre Sklaven oder Haustiere oder Besitztümer, 
und auf Terra werden alle Tiere frei sein. 
Und so jetzt würden wir zu Ihnen über die kommenden Zeiten sprechen. In der sehr nahen 
Zukunft wird es vermehrte Störungen und Brüche geben, nicht nur bei geophysikalischen 
Veränderungen, sondern auch im Gefüge der Gesellschaft. Die Spannung wächst, und das 
Geschrei für die Menschen, „etwas zu tun“, steigt, und es wächst eine große Unzufriedenheit 
angesichts des scheinbaren Wohlstands. Es gibt dunkle Wolken, die sich sammeln, 
wirtschaftlich und gesellschaftlich. Es wird Eruptionen geben, wie die Furunkel einer Krankheit. 
Es wird Reinigungen innerhalb der Bevölkerungen der Erde geben, ebenso wie auf dem 
Planeten. Es wird seltsame Krankheiten geben, von einer mentalen, emotionalen und 
physischen Natur — viele Plagen von vielen Arten. Einige werden von der Menschheit und von 
denjenigen mit einer despotischen Natur konstruiert werden, und einige werden Mutationen von 
existierenden Mikroben sein, infolge der sich ändernden Frequenz und der zunehmenden 
Anzahl von höher-frequentem Licht, das Ihnen als Ultraviolett bekannt ist. Das Loch in der 
Ozonschicht ist selbstverständlich Teil der Gleichung und ist vom Menschen geschaffen, aber 
noch einmal, wir würden sagen, dass ALLES davon geplant war und durch eine kombinierte, 
kollektive Seelenwahl geschieht. 
Alle von Ihnen die für das Licht gekämpft und das Licht getragen haben und darum gefleht 
haben, gehört zu werden, und alle von Ihnen, die versucht haben, die Zerstörung und die 
Verwüstung und die Gier und die Korruption zu stoppen — alle von Ihnen haben gearbeitet und 
gut gearbeitet, aber es scheint, dass das Böse (oder das, was Sie als Böse bezeichnen würden) 
seinen Tag haben wird. Noch einmal möchten wir Sie daran erinnern, dass dies alles vom 
Schöpfer ist und der Schöpfer im Ausdruck ist. Aus Ihrer Sicht der Trennung ist es schwierig zu 
verstehen, wie ein liebender oder gütiger Schöpfer solche Dinge geschehen lassen könnte, 
oder dass ein so schöner Planet in solcher Weise geopfert würde. Aber diese Geschichte HAT 
ein glückliches Ende, und wir möchten Sie daran erinnern. 
Der Schöpfer, als der Schöpfer ist, möchte alles erleben, nicht nur die Dinge, die angenehm 
sind. Er will ALLE Möglichkeiten erforschen, alle Kombinationen und Permutationen, und in der 
Tat verursacht dies viel scheinbares Leid. Aber es gibt auch einen Platz für Freude in dieser 
Schöpfung. Sie ist auf Ihrem Planeten im Moment Mangelware, aber das wird sich nach der 
Verschiebung radikal ändern. 
Und so kehren wir nun zu den kommenden Tagen zurück. Es wird viel, viel Disharmonie, 
Störung, Chaos, Angst, Zerstörung, Verlust von Leben, Verlust von Eigentum, Verlust auf allen 
Seiten geben — oder so wird es scheinen. Aber gleichzeitig werden diejenigen von Ihnen, die 
für Terra bestimmt sind, sich selbst prosperierend vorfinden und einen viel glücklicheren 
Sachstand genießen als Sie es in den Jahren bis jetzt getan haben. Wir möchten Sie in Ihren 
letzten Tagen auf der Erde unterstützen und sie angenehm machen, denn Sie haben gedient 
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und gut gedient, und jetzt ist es an der Zeit, sozusagen “die Truppen einzusammeln” und sie 
nach Hause zu rufen. Denn die Heimkehr wird in einer Angelegenheit von 3 bis 4 Jahren Ihrer 
Zeit stattfinden. Es gibt ein Heimkommen zu sich selbst, das ein Teil davon ist, und ein 
Heimkommen zu Ihrer rechtmäßigen Domäne als Mitschöpfer dieses wunderbaren Universums, 
und auch ein Heimkommen zu den Orten, die Ihr Herz nähren und Ihre Tränen wegwischen. 
Wir wünschen uns, Sie wieder unter uns zu haben, unsere Brüder und Schwestern, und wir sind 
Ihre Seelenfamilie. Wir sind auch IHRE Brüder und Schwestern. Sie sind völlig unser 
Ebenbürtiger und waren tapfer in Ihrem Dienst und Ihrer Bereitschaft, das Gewand des 
Fleisches anzunehmen, aber bald wird es Zeit für Sie sein, aufzusteigen und weiterzugehen 
und Ihr Gewand des Lichts anzuziehen und die Götter und Göttinnen zu werden, die Sie sind. 
Es wird eine wunderbare Zeit für Sie sein, und der Segen wird nie aufhören. 
Nun, die vor uns liegenden dunklen Tage führen zu einem neuen Anbruch, und die ersten 
Strahlen dieses Anbruchs sind bereits sichtbar. Es wurde viel Arbeit investiert, um dies zu 
realisieren. Vieles ist erreicht worden. Viele haben sich dem Licht zugewandt, und wenn nicht 
mit vollem Verständnis oder voller Wahrnehmung, dennoch ist viel erreicht worden. Diejenigen 
von Ihnen, die aus den höheren Reichen stammend sind werden Ihren Status wiedererlangen, 
und zwar bald — nach unseren Maßstäben jedenfalls. Beachten Sie, dass es ein 4½-Milliarden-
Jahres-Weg gewesen ist und 3 oder 4 Jahre ist nur ein Augenzwinkern in dieser Art von 
Zeitskala. Wir möchten Sie bitten zu erkennen, dass wir immer mit Ihnen sind. Nichts geschieht 
zufällig. Es gibt keine Zufälle. Alles ist eine Manifestation Gottes, und alles enthält die Samen 
ihrer eigenen Fertigstellung. Wir werden mehr über diese Fragen sprechen, aber dies ist für den 
Moment alles. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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DER WENDEPUNKT 
27. Juli 2000 

Gestern — der 26. Juli 2000 — markierte einen wichtigen Meilenstein auf der Reise nach Terra. 
Wir nennen ihn lieber „den Wendepunkt“, denn er markiert die Verschiebung von der 
trichterförmigen Bewegung nach innen (die seit der Entstehung der Erde stattfindet) zu einer 
trichterförmigen Bewegung nach außen, die die Expansion in die neue Realität darstellt. Sie 
sind vielleicht mit der Spiralform vertraut, die die Evolution beschreibt: Jede Wendung auf der 
Spirale sieht eine Rückkehr zu vergangenen Themen und Fragestellungen, aber auf einer 
neuen Ebene, bereichert durch die Lektionen aus früheren Erfahrungen. Aber es kann auch 
eine nach innen gerichtete Spirale geben, in der die „Lektionen“ der Vergangenheit — in Form 
von Erinnerungen und Prägungen — abgeworfen werden, während sich die Spirale zu einem 
„Nullpunkt“ hin verengt, an dem sie überhaupt keinen Umfang hat. 
Gestern markierte den Punkt, an dem die nach innen gerichtete Spirale ihre maximale 
Kompression erreichte und sich in die entgegengesetzte Richtung zu drehen begann. Anstatt 
alte Erinnerungen und Prägungen abzuwerfen, wird sie nun völlig neue Erfahrungen und 
Ausdrucksformen in sich sammeln, die in ihrer ganzen Geschichte noch nie auf der 3D Erde 
erlebt wurden. Dies ist die Zeit der Einsammlung, der Ernte all dessen, was zuvor geschehen 
ist, und des Empfangens der „Gaben des Königreichs“. Für Sie, die für Terra bestimmt sind, 
wird dies wie eine große Erleichterung kommen, denn so viele von Ihnen haben viel Leid und 
Mühsal aller Art erduldet. Nun jedoch hat das seinen Zweck erfüllt und wird vergehen. Jetzt ist 
Ihre Zeit, die Reichtümer zu verkörpern, die zu denen gehören, die dem Einen Unendlichen 
Schöpfer so von ganzem Herzen dienen, und es wird eine willkommene Zeit für Sie alle sein, 
das ist sicher. 
Es wird nicht auf einmal hereinkommen. So wie sich die Spirale über lange Zeiträume hinweg 
nach innen gewunden hat, so wird sich auch ihre Expansion über lange Zeiträume hinweg nach 
außen winden. An der Form der Spirale können Sie jedoch erkennen, dass in der Nähe des 
Scheitelpunkts die Drehungen kürzer sind und daher in der Zeit näher aneinander kommen. So 
wie Sie eine innere Beschleunigung erlebt haben, während sich die Spirale in ihren Zyklen 
immer schneller zum „Nullpunkt“ hin drehte, werden jetzt, da der „Wendepunkt“ erreicht ist, die 
anfänglichen Zyklen zunächst sehr schnell sein und sich allmählich verlangsamen, während die 
Drehungen immer mehr „Gebiet“ umfassen. 
Am Anfang werden Sie nicht merken, wie viel sich verändert hat. Ein ganz neues Paradigma 
wurde verankert, aber weil die Spiralbewegung so kurz vor dem Wendepunkt so begrenzt ist, 
wird es noch einige Zeit dauern, bis Sie merken, wie unterschiedlich Ihre Leben geworden sind. 
Zuerst wird es eine sehr subtile Sache sein, mehr gefühlt als gesehen, aber in relativ kurzer Zeit 
wird es unverkennbar sein. 
Die Spirale hat mehr als 4 Milliarden Ihrer Jahre umfasst, und die Reise nach aussen wird 
mindestens genauso lange dauern, um die angeborene Symmetrie [welche die nach innen 
gerichtete Spirale widerspiegelt] zu vervollständigen. Da die Bewegung nach außen jedoch eine 
Expansion ist, kann sie wirklich ewig weitergehen, da es für diese Schöpfung nie einen weiteren 
„Wendepunkt“ geben wird. 
Es geht wirklich darum, über ALLE Limitierungen hinauszugehen, und deshalb ist die 
Expansionsphase ohne Grenzen — im Wesentlichen von unendlicher Natur. Anstatt sich in die 
Göttlichkeit ZURÜCKZUZIEHEN, werden Sie sich EXPANDIEREN UND EXPANDIEREN, bis 
Sie MIT dieser Gottheit in ihrem unendlichen Umfang und Ausdruck FUSIONIEREN. Sie 
werden immer mehr Licht verkörpern, bis Sie nur noch Licht sind. Jedes Überbleibsel der 
dichten Materialität wird sich in reines Licht und Bewusstsein auflösen, aber das ist eine Reise 
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von Milliarden Ihrer Jahre — schwer für Sie nachzuvollziehen oder sich vorzustellen. 
Jetzt ist sie also da — die Zeit, auf die Sie sich über so viele Lebenszeiten und in so vielen 
Gestalten vorbereitet haben. Dies ist der letzte Ihrer dichten körperlichen Ausdrucksformen und 
von hier an werden Sie nur noch mehr und mehr mit Licht erfüllt. Wir möchten Sie daran 
erinnern, dass dies ein Prozess ist, kein „Ereignis“, also wird die Veränderung allmählich, aber 
gewiss sein. Es wird eine Zeit kommen, in der Sie von der Oberfläche des Planeten abgehoben 
und beiseite gehalten werden müssen, während alles andere seinen Lauf bis zur Fertigstellung 
nimmt. Wir werden hierbei assistieren, aber es ist eine Partnerschaft zwischen uns, keine 
„Rettungsmission“. Sie tragen auch Ihre Verantwortung in der Gleichung, und es hat in der 
Vergangenheit viel von Ihnen verlangt. 
Jetzt erfordert es nur noch, dass Sie sich öffnen, um das zu empfangen, was für Sie zu 
empfangen ist. Das mag für einige von Ihnen einige Fragen aufbringen — Fragen des 
Selbstwertes und Konflikte darüber, wie es „aussieht“, ein „Lichtarbeiter“ zu sein. Es hat in Ihren 
Religionen viel Konditionierung gegeben, dass Sie klein und unwürdig sind und Ihre Hoffnungen 
in eine äußere Kraft oder ein äußeres Wesen setzen müssen, um Sie vor Ihren irdischen 
Unvollkommenheiten zu „retten“. Aber in unseren Augen sind Sie BEREITS PERFEKT, und 
alles, was nötig ist, ist, dass Sie sich öffnen und Ihr „Geburtsrecht“ als Söhne und Töchter des 
Schöpfers dankbar empfangen. 
Diejenigen, die nicht für Terra bestimmt sind, werden eine andere Erfahrung machen, und viele 
von ihnen werden Prüfungen und Leiden durchmachen, während sie sich zu ihren 
Schicksalspolen bewegen. Denken Sie daran, dass jeder gemäß der Wahl seiner Seele 
operiert. Fühlen Sie sich ihnen nicht überlegen, da Sie auch nur die Wahl Ihrer Seele 
manifestieren und alle Seelen in der Schöpfung gleich sind. Sie alle sind nur Aspekte des Einen 
Schöpfers, also wie können sie anders als perfekt sein? Wie könnte irgendein Aspekt des 
Schöpfers mehr oder weniger wichtig sein als jeder andere Aspekt? Es ist ALLES Gott-im-
Ausdruck, wie wir Ihnen beim letzten Mal gesagt haben. Geben Sie sich einfach Ihrem 
Schicksalsweg hin und danken Sie für die Güte, die jetzt zu Ihnen kommt. Und erlauben Sie 
allen anderen, dasselbe zu tun [in Bezug auf IHREN Schicksalsweg]. 
Wenn Sie sich veranlasst fühlen, anderen in ihrer Mühsal zu helfen, dann helfen Sie auf jeden 
Fall. Aber tun Sie es nicht aus Schuldgefühlen oder um „Punkte im Himmel zu verdienen“. Es ist 
völlig in Ordnung für Sie, sie einfach in Ihre Liebe und Ihr Licht einzuhüllen und nichts 
Äußerliches zu tun, um ihren Prozess oder ihre Bewegung in Richtung ihres Schicksals zu 
behindern. 
Mit der Zeit, wenn Sie Ihre Gesichter tatsächlich in Richtung Terra drehen und Ihre geliebte 3D 
Erde hinter sich lassen, wird nichts davon mehr von Bedeutung sein. Sie werden alle Bindungen 
an Ihre vergangenen Identitäten aufgegeben haben und die „neue Welt“, die Sie erleben 
werden, gerne annehmen. Aber das ist genug darüber für jetzt. Das ist noch einige Zeit hin, und 
in der Zwischenzeit gibt es viel zu genießen, zu erforschen und zu erschaffen. Freuen Sie sich 
jetzt, wo Sie sind und wie Sie sind, denn dies IST Ihre letzte Lebenszeit in dichter Körperlichkeit 
und Sie haben jetzt die Gelegenheit, sie zu genießen, bevor Sie sie für immer zurücklassen. 
Wir lassen Sie jetzt in Frieden, Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
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DER KOMMENDE STURM 
21. September 2000 

Jetzt ist die Zeit, von der wir gesprochen haben. [In der nördlichen Hemisphäre] ist dies die Zeit 
in Ihrem Jahr, wenn der Tag und Nacht gleich lang sind, aber bald wird die Nacht länger und 
der Tag kürzer sein. So ist es, dass die Dunkelheit zuzunehmen und das Licht abzunehmen 
scheinen wird, aber so wie die Sonne immer hinter den Wolken scheint, so wartet auch die 
Dämmerung jenseits der Nacht. Und so ist es jetzt. 
Sie sind in eine Zeit eingetreten, in der es viel Verwirrung, Angst und „Dunkelheit“ geben wird, 
denn was ist Dunkelheit anderes als ein Mangel an Verständnis? Alles, was Sie „Dunkelheit“ 
oder „Böses“ nennen würden, ist nichts anderes als ein Mangel an Verständnis, und so ist es 
nie ein dauerhafter Zustand, aber während er in Betrieb ist, kann er für viele viel Leid 
verursachen. 
Und so ist es jetzt. Es gibt diejenigen auf Ihrem Planeten, die sich selbst als „menschlich“ 
bezeichnen würden, aber in ihren Handlungen, Gedanken und Worten als eine Art Monster 
erscheinen würden — ohne Gefühle für andere oder den Schmerz und das Leiden anderer. Der 
„Liebesquotient“ in diesen Individuen ist fast nicht vorhanden, aber auch das ist Teil ihres 
Lernens. 
Denken Sie an den, den Sie Hitler genannt haben. War er erleuchtet? War er glücklich? War er 
zufrieden mit dem, was ihm sein Leben gebracht hat?  
Die Antwort ist eindeutig „Nein“. Und so ist die Seele desjenigen, den Sie Hitler nannten, immer 
noch auf den inneren Ebenen, über die Auswirkungen dieses Lebens nachdenkend und 
versuchend zu verstehen, was so schrecklich schief gelaufen ist. 
Jeder von Ihnen ist inkarniert, um bestimmte Einsichten zu gewinnen, und es ist für die der 
STS-Überzeugung nicht anders als für die der STO-Orientierung. Jeder von Ihnen versucht zu 
verstehen, was durch die Tatsache, dass Sie verschleiert sind, noch erschwert wird. Also, wenn 
Sie sehen, was Ihnen als der Gipfel des törichten Verhaltens erscheinen könnte, denken Sie 
daran, dass dies Seelen sind, die einfach versuchen zu verstehen, warum die Dinge nicht sehr 
gut für sie funktionieren. Selbst diejenigen die denken, dass sie wissen was das Beste für jeden 
ist, werden in den kommenden Tagen herausgefordert werden. 
Alles ist im Begriff, sich zu ändern, und zwar radikal. Menschen haben verschiedene Weisen, 
wie sie versuchen, mit Veränderungen zurechtzukommen. Einige suchen konstruktive und 
kooperative Lösungen; andere wollen sich zurückziehen und sich gegen alle Möglichkeiten 
wappnen. Jede dieser Arten von Entscheidungen führt zu mehr Verständnis. Am Ende muss 
man sich ganz der Tatsache hingeben, dass man einfach nicht alles wissen kann, und dann 
muss man loslassen und Gott den Weg zeigen lassen. DANN können „Wunder“ geschehen, 
aber nicht, solange man denkt, dass es in den eigenen Händen liegt, „es zu bewirken“. 
Diejenigen, die sich als Machtelite auf Ihrem Planeten positioniert haben, haben große Pläne 
geschmiedet, alles zu übernehmen und davon zu profitieren. Doch so viel Macht sie auch 
angesammelt haben, sie basiert nur auf Ökonomie. Solange das Wirtschaftssystem funktioniert 
und die Menschen für ihre Bedürfnisse darauf angewiesen sind, hat die Machtelite ein leichtes 
Spiel, ihre Pläne zur Weltherrschaft umzusetzen. Dies wäre jedoch eine Verletzung die 
Entscheidungen aller anderen, und diese besondere Zeit im Erdverlauf steht ganz im Zeichen 
von Entscheidungen, so dass die Erde selbst ein wichtiger Faktor sein wird, um die Dinge 
gleichberechtigter zu halten, so dass jeder die Gelegenheit hat zu wählen. 
Es werden große Stürme kommen — wirtschaftliche, geophysikalische und politische. Die 
Menschen werden herausgefordert werden, eine Wahl zu treffen: werden sie zur 
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Selbsterhaltung handeln oder werden sie zusammenarbeiten, um sich gegenseitig zu helfen? 
Sie, die diese Nachrichten lesen und schätzen, werden von dem schlimmsten Teil der Dinge 
verschont bleiben, da ein ziemlich dramatisches Ereignis in sehr naher Zukunft auf Sie 
zukommen wird (das ist natürlich ein relativer Begriff, denn Zeit hat für uns in den höheren 
Dimensionen keine Bedeutung — es ist immer „jetzt.“). 
In naher Zukunft, wenn Sie in Ihrer Schwingung angehoben werden, werden Sie sich selbst als 
in einer sehr unterschiedlichen Art von Realität lebend erleben. Es wird keine abrupte 
Verschiebung sein, sondern ein allmähliches Aufdämmern in Ihrem Bewusstsein, dass die 
Dinge irgendwie nicht dieselben sind. Gleichzeitig wird es eine Schwelle geben, die von 
denjenigen, die für solche Dinge sensitiv sind, gespürt werden kann, und Sie werden sicher auf 
der anderen Seite der Barriere sein, die die dritte von der vierten Dichte trennt. 
Machen Sie keinen Fehler: Dies wird nur für diejenigen geschehen, die auf diese Nachrichten 
eingestimmt und darauf ausgerichtet sind. Die anderen, die Terra gewählt haben, aber noch 
nicht erwacht sind, werden die Auswirkungen der kommenden Stürme als Teil ihres Prozesses 
der persönlichen Reinigung und als Gelegenheit zur Verfeinerung ihrer Wahl für den positiven 
Weg ertragen. Es ist alles so gestaltet, dass alle den maximalen Nutzen daraus ziehen — 
diejenigen, die jetzt wählen würden, und diejenigen, die später wählen werden. Es geht um 
erhöhtes Verständnis, und auch die Machtelite wird ihre „Lektionen“ haben. 
Diese Geburt wird für die meisten Menschen auf Ihrem Planeten, aller Überzeugungen, eine 
schwierige sein. Sogar die STS werden herausgefordert sein, mit den sich verändernden 
Umständen und der Zerstörung ihrer gut angelegten Pläne umzugehen.  Sie sehen, es ist alles 
ein Kartenhaus, das auf einer Technologie aufgebaut ist, die durch eine beliebige Anzahl von 
Ereignissen gestört werden kann. Ein wohlgezielter Ausbruch (koronaler Massenauswurf) von 
der Sonne könnte alle Kommunikationssatelliten auslöschen und praktisch den gesamten 
internationalen Handel zum Erliegen bringen. Auch die Sonne ist ein Akteur in dieser Gleichung. 
Es gibt andere Wege, auf denen das System gestört werden kann. Das Wetter wird eine große 
Rolle spielen, und Ernteausfälle sind nicht die einzige Folge. Dies wird jedoch den „kleinen 
Leuten“ mehr „schaden“ als den Reichen und Mächtigen, so dass dies auf kurze Sicht kein so 
großer Faktor sein wird wie manche anderen Dinge. 
Die Machtelite ist nicht unverwundbar, aber es wird noch einige Zeit dauern, bis sie zu Fall 
gebracht wird. In der Zwischenzeit werden sie den Anschein erwecken als hätten sie ihren Tag, 
an dem sie regieren können, und es wird ihnen die Gelegenheit gegeben, ein besseres 
Verständnis für die Natur des Weges zu erlangen, den sie gewählt haben. Da es ALLES GOTT 
ist, gibt es andere scheinbar getrennte Individuen, die ihnen die Gelegenheit geben werden, 
ihre „Lektionen“ aus erster Hand zu lernen, während sie gleichzeitig ihr eigenes Verständnis 
über die besten Wege gewinnen werden, nicht Opfer unter den von der Machtelite ausgeübten 
erdrückenden Machenschaften zu werden. STS versucht immer, andere zu versklaven; STO 
will frei sein und das Joch der Unterdrückung abschütteln, wo immer sie es finden. 
Und so ist ein Zusammenprall zwischen diesen beiden entgegengesetzten Kräften — denen, 
die versklaven würden und denen, die frei würden — unvermeidlich. Es wird viele Formen 
annehmen, nicht zuletzt Ihren bekannten „Krieg“. Es wird jedoch „Kriege“ geben, die auf andere 
Weise und in anderen Bereichen der Bemühungen bekämpft werden. Liebe wird mit Angst 
wetteifern. Jeder Mensch wird viele Gelegenheiten haben, sich zu entscheiden — Moment für 
Moment, Tag für Tag — und so seine kollektive Entscheidung für den einen oder anderen Weg 
zu treffen. 
Es gibt viele parallele Zukünfte, die aus der Plattform der Erde dritter Dichte hervorgehen 
werden. Jede von ihnen ist eine „Schicht“, die mit einer bestimmten Frequenz vibriert, ähnlich 
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den Farbbändern in Ihrem sichtbaren Spektrum. Das Spektrum ist jedoch kontinuierlich, wobei 
eine Farbe in eine andere fließt, und diese parallelen Zukünfte werden sich letztlich in 
unterschiedliche und einzigartige Erlebniswelten trennen. Wir haben von dem sehr kleinen 
Prozentsatz gesprochen, der auf Terra enden wird. 
Es gibt viele „Scheiben“, die von dem einzelnen „Laib“, der Ihre gegenwärtige Realität 
ausmacht, abgeschnitten werden. Das Nützlichste, was Sie für sich selbst tun können, ist, sich 
ganz auf sich selbst und Ihre Entscheidungen zu konzentrieren. Was auch immer Sie tun, 
fühlen Sie sich in diese Entscheidungen hinein, in jedem einzelnen Moment des Tages, an 
jedem einzelnen Tag, und wählen Sie das, was Ihnen in diesem Moment „richtig“ zu tun 
erscheint. Sie haben es mit einer Welle der Veränderung zu tun und die Disziplin besteht darin, 
diese Welle zu „surfen“, indem Sie völlig präsent bleiben — weder in der Zukunft noch in der 
Vergangenheit — um Ihr Gleichgewicht nicht zu verlieren, indem Sie sich zu weit nach vorne 
oder hinten lehnen. 
Es wird eine Zeit sein, in der Sie sich an all das erinnern werden, was Sie in den gegenwärtigen 
Moment geführt hat, und Sie werden Glauben haben, der auf der Erinnerung an all das 
aufgebaut ist, was Sie bereits durchgemacht haben, aber jedes Mal, wenn Sie diesem Faden 
der Vergangenheit zu einem natürlichen Vollendungspunkt gefolgt sind, bringen Sie sich sanft 
zurück in den gegenwärtigen Moment, genau wie ein Hund sich nach einem Bad in einem See 
abschüttelt. Genau so, wenn Sie sich in Tagträumen der Zukunft abdriftend vorfinden — wenn 
sie zu einem natürlichen Ende gekommen sind, holen Sie sich sanft zurück in das Jetzt und 
konzentrieren Sie sich auf, was direkt vor Ihnen in diesem Moment zu tun ist. Auf diese Weise 
werden Sie gehen: einen Schritt auf einmal, Moment für Moment, lernen, im JETZT zu leben. 
Wir werden schließen, indem wir auf den Titel dieser Nachricht zurückkommen: „Der kommende 
Sturm“. Die Weise, wie Sie in diesen Zeiten überleben und FLORIEREN werden, ist es, im 
gegenwärtigen Moment fixiert zu bleiben. Vertrauen Sie auf den Schöpfer, der Sie perfekt zu 
Ihrem Ziel führt. Während viele zu leiden scheinen, werden Sie von all dem befreit werden, um 
später zu dienen, wenn diejenigen, die verbleiben, Ihre Hilfe benötigen werden. Wir werden 
mehr zu diesem Thema zu sagen haben, aber für jetzt lassen wir Sie in Frieden, Ehre und 
Segen. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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ERLAUBEN SIE ALLE DINGE 
28. September 2000 

Am Anfang gab es kein Ding. Dann kam ein Gedanke auf und aus diesem Gedanken kamen 
alle Dinge ins Dasein. Zuerst gab es nur Harmonie, aber es wurde nicht viel „Fortschritt“ 
gemacht, denn während alle Dinge in Harmonie waren, gab es nicht viel Anstoß für 
Veränderungen oder die Erforschung alternativer Wege. Der Denker von dem Gedanken 
bemerkte dies, und Er dachte einen anderen Gedanken. Dieser zweite Gedanke führte die Idee 
der Gegensätze ein, die aufeinandertreffen könnten und daher ein Streben hervorbringen. Alles, 
was Sie jetzt um sich herum sehen, ist ein Ergebnis dieses Strebens. 
Wenn alles als Eins geblieben wäre, wäre nichts von dem Reichtum, den Sie in ihrem Leben 
sehen, endstanden. Eine große Fülle von Formen und eine große Fülle von Möglichkeiten 
wurden so geschaffen und der ursprüngliche Gedanke wurde durch diese Wahl des Denkers 
stark erweitert, aber auch zu einem großen Preis. Kennen Sie den Ausdruck „die Perle des 
großen Preises“? Das ist der Preis, von dem wir sprechen. 
Während sich die Dinge auf Ihrem Planeten und in Ihrer Zeit entfalten, werden diese beiden 
Gegensätze ihre Bewegung zu den entgegengesetzten Polen verstärken. Alles, was in der Mitte 
ist, wird sich entweder zu den Polen bewegen oder sterben, um wieder auf einer anderen Welt 
zu beginnen, wo sie mehr Möglichkeiten haben werden, die Wahl der Gegensätze zu erkunden. 
Wenn wir jedoch „sterben“ sagen, beziehen wir uns nur auf ihre physischen Körper. Ihre 
Überseelen werden fortdauern und einfach andere Projektionen von sich selbst in die Welten 
hervorbringen, die auf der anderen Seite der Verschiebung warten. 
ALLE Überseelen ziehen jetzt ihre Projektionen zurück, so dass es selbst für diejenigen, die 
diese Verschiebung intakt reiten werden, in dem Vehikel, das sie momentan bewohnen, nur 
eine Projektion von der Überseele geben wird, die die Welle der Veränderung reitet. Wie also 
sollten Sie das alles sehen, und was wird der Prozess und die Erfahrung sein, zuerst zu den 
Polen und dann zu Ihrem bestimmten Ausgangsweg von der 3D Erde zu 4D Terra zu gehen? 
Zuerst wird es zu einer Intensivierung der Polaritäten kommen. Diejenigen, die zum positiven 
(oder STO-) Pol geneigt sind, werden mehr dazu neigen, und diejenigen, die zum negativen 
(oder STS-) Pol geneigt sind, werden ebenfalls mehr dazu neigen. Das schafft das maximale 
energetische Potential, aber auch die größte Disharmonie, WENN die beiden Pole interagieren. 
Wie können Sie diese Reise mit dem geringsten Maß an Reibung erleben? Sie lösen sich vom 
Kampf gegen die Negativität und ziehen sich in eine Welt zurück, die nur von Ihrem Pol ist, die 
für Sie völlig harmonisch ist. 
„Aber was ist mit dem Bösen?“ rufen Sie. Was Sie böse nennen, ist nur eine Wahl. Erinnern Sie 
sich an die Lehre in der Bibel, „Widerstehe nicht dem Bösen“? Um den reibungslosesten 
Übergang zu ihrem bestimmten Endergebnis zu haben, müssen Sie alle Dinge zulassen. Sie 
müssen alle Entscheidungen zulassen, und das schließt die Wahl für den negativen Weg ein. 
Wenn Sie sich mit dem „Bösen“ einlassen, binden Sie Ihre Energien an den Konflikt, und Sie 
können nicht Frieden und Harmonie erleben, während Sie gegen die Entscheidung eines 
anderen kämpfen. Erlauben Sie alle Dinge. Erlauben Sie alle Seelenentscheidungen. Erlauben 
Sie, erlauben Sie, erlauben Sie. 
Viele von Ihnen beziehen sich auf diejenigen, die Sie Meister nennen. Wir würden zu Ihnen 
sagen, dass UNSERE Definition eines Meisters derjenige ist, der in seinem Verständnis so 
erweitert ist, dass er oder sie ALLES in sich aufnimmt, innerhalb seiner Umarmung, und es 
ohne Präferenz hält, ohne zu sagen oder zu fühlen, dass irgendein Teil besser ist als irgendein 
anderer Teil. 
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Wenn Sie vollständig in Ihr neues Bewusstsein hineingeboren sind, wird Sie ein großes 
Verständnis erfüllen. Sie werden zum ersten Mal „sehen“, seit Sie den Schleier angelegt haben, 
der die Wahrheit vor Ihrer Sicht verbirgt. Sie werden alle Dinge an ihrer rechten Stelle und in 
ihrer rechten Bedeutung sehen. Aber für jetzt sehen Sie nur einen Teil des Bildes, und wenn Sie 
sich daran erinnern, dass mehr vor sich geht als das, was Sie wahrnehmen können, werden Sie 
erneut aufgerufen, sich hinzugeben und alle Dinge zuzulassen. 
Sie haben nicht die Kontrolle. Sie sind nicht die Kraft, die die Schöpfung vorantreibt. Aber Sie 
sind ein Aspekt dieser Kraft in Aktion, und deshalb WERDEN Sie irgendwann das volle 
Verständnis der Natur dieser Kraft und Ihrer eigenen wahren Natur wiedererlangen. 
Bis dahin — bis Sie volles Verständnis haben — erkennen und akzeptieren Sie, dass Ihr 
Verständnis in dem einen oder anderen Maße begrenzt ist, und erlauben Sie so alle Dinge, 
denn Sie kennen ihren verborgenen Zweck nicht. Sie wissen nicht, wie es dient. 
Wenn Sie GEFRAGT werden, dann reagieren Sie auf jeden Fall so, wie Sie fühlen, das es 
richtig ist zu tun. Aber es werden mehr sagen und erzählen als fragen werden. Mehr werden 
rufen und sogar schreien in ihrer Angst, als sie fragen werden. Wenn jemand fragt, dann und 
nur dann sollten Sie antworten, aber wenn niemand fragt, bleiben Sie in Ihrer Mitte und 
verwurzelt in der Wahrheit Ihres Seins und Ihrer Wahl für den Pol, den Sie gewählt haben. 
Widerstehen Sie nicht dem Bösen. Widerstehen Sie nichts. Ergeben Sie sich der höheren 
Intelligenz, die jeden Ihrer Schritte leitet, und fragen Sie einfach, wenn Sie Ihre eigenen Zweifel 
haben: „Wie soll ich mit dieser (Situation) sein? Was ist die richtige Handlung hier?“ Aber 
kommen Sie immer von Ihrem Zentrum, von Ihrer Kenntnis darüber, was für Sie wahr ist. Seien 
Sie zufrieden, Ihre eigene Wahl für sich selbst zu treffen und erlauben Sie anderen, das Gleiche 
zu tun. Was bringt es, wenn man versucht, jemanden zu „retten“? Sie haben nur ihre 
Gelegenheit verzögert, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. 
Auf Terra werden alle souverän sein. Souverän zu sein bedeutet, bereit zu sein, völlig allein in 
seinem eigenen Verständnis zu sein, jenseits der Möglichkeit, gezwungen oder manipuliert zu 
werden. Viele große Weisen und Krieger in vielen Traditionen haben diese Eigenschaft gehabt. 
Sie müssen jetzt Krieger sein, allerdings nur Krieger sein in dem Sinne, dass sie inmitten des 
bevorstehenden Chaos standhaft bleiben, nicht im Widerstand gegen irgendetwas von dem, 
was sich jetzt abspielen wird. 
Seien Sie ruhig inmitten des Sturms. Atmen Sie weiter. Meditieren Sie. Erden Sie weiterhin das 
Licht, das jetzt in den Planeten einströmt. Öffnen Sie weiterhin den Kanal Ihres Körpers und 
erden Sie das Licht in den Planeten. Leeren Sie sich, bis Sie wie ein hohles Schilfrohr sind, 
fähig, alle Dinge einfach durch sich hindurchgehen zu lassen. Die Reinigung ist im Gange und 
wird sich im Laufe der Zeit beschleunigen. Erlauben Sie, erlauben Sie, erlauben Sie. 
Sie schlafen noch, aber Sie sind am erwachen. Wenn Sie vollständig erwacht sind, wird die 
Realität, die Sie sehen werden, nicht die Realität sein, die andere sehen, die noch schlafen und 
miteinander streben. Sie werden jenseits von all dem schweben. Sie werden absolute Ruhe, 
Frieden und Harmonie erleben, selbst während der Sturm um Sie herum tobt. Sie werden in 
Frieden und Harmonie zentriert sein, auch während alle Dinge um Sie herum auseinanderfallen. 
Bald werden Sie es nicht einmal mehr bemerken, denn Sie werden von etwas anderem 
fasziniert sein. Ein schönes Licht wird Ihnen zuwinken und Sie werden ihm folgen. Sie werden 
nach Hause gehen. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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DAS NEUE JAHRTAUSEND 
21. November 2000 

Es ist jetzt spät im Jahr 2000 und das Jahrtausend neigt sich dem Ende zu. Es war eine lange 
Reise und viele haben erwartet, dass die große Verschiebung am 1. Januar des Jahres 2000 
stattfinden würde, aber die große Verschiebung liegt gerade vor uns. Es spielt keine Rolle, was 
getan wurde oder wann die Daten Ihres Kalendersystems angepasst wurden. Die Tatsache 
bleibt, dass in der Konsensrealität der Mehrheit Ihrer Weltbevölkerung dieses 
Nummerierungssystem verwendet und als Realität akzeptiert wird und somit die Energie der 
Realität für all jene hat, die es akzeptieren. In Anbetracht dieses Bildes, das neue Jahrtausend 
ist im Begriff, eingeläutet zu werden, und mit ihm werden viele Veränderungen kommen. Die 
verschiedenen Realitäten sind bereits auf einem guten Weg, sich voneinander zu trennen, und 
das wird sich fortsetzen. Für diejenigen, die für Terra bestimmt sind, hat die Verschiebung in die 
neue Realität jedoch bereits begonnen und wird ab dem 1. Januar 2001 viel deutlicher sichtbar 
werden. 
Es gab eine erhebliche Beschleunigung in den letzten Monaten, seit der Kreuzungspunkt am 
26. Juli erreicht und überschritten wurde. Jetzt wird sich die Spirale langsamer drehen, aber 
jede Drehung wird spürbar größere Mengen an Veränderung in sich aufnehmen. Die 
MAGNITUDE der Veränderung wird zunehmen, auch wenn die RATE der Veränderung 
abnimmt. Das heißt, wenn Sie von heute auf den 26. Juli zurückblicken, wird es nicht den 
Anschein haben, dass sich Ihr Leben so sehr verändert hat, wie es damals war, aber Sie haben 
das Gefühl, dass sich die Dinge enorm beschleunigt haben. Sobald der Wechsel vom alten zum 
neuen Jahrtausend vollzogen ist, wird es sich ziemlich anders anfühlen. 
Sie werden sich fühlen als ob sie „schweben“ und werden sanft in einer Art Blase unterstützt, 
eine in der Sie vom Geschrei der Welt um Sie herum isoliert sind. Zuerst wird es nur so 
aussehen, als ob die Dinge in Ihnen viel ruhiger geworden wären, ähnlich wie es ist, wenn Sie 
völlig in Wasser eintauchen und die Geräusche der Welt gedämpft und unwichtig werden. Doch 
im Laufe der Dinge wird Ihnen klar werden, dass Ihre ERFAHRUNG des Lebens in einer Weise 
anders ist, die Sie jetzt nicht vorhersehen können. Sie mögen sogar daran zweifeln, dass Sie 
wach sind, denn es wird alles eine gewisse traumartige Qualität annehmen. 
Es ist wichtig, Ihnen jetzt zu sagen, dass Sie nicht versuchen sollten, sich wieder mit dem 
Leben zu beschäftigen, das von Ihnen abfällt. Lassen Sie sich einfach sanft nach oben 
schweben und erleben Sie die totale Ruhe und Unterstützung, die Sie in diesem Ozean von 
Bewusstsein umgibt. Schalten Sie die äußeren Reize aus und überlassen Sie sie den „wilden 
Menschenmassen“. Wenn Sie Menschen, Umstände oder bestimmte „Bedingungen“ in Ihrem 
Leben loslassen müssen, tun Sie dies mit Leichtigkeit und Anmut und lassen Sie sich nicht mit 
Schuldzuweisungen beschäftigen, um die Trennung in Ihre eigene Realität und Ihren eigenen 
Schicksalsweg zu rechtfertigen. Lassen Sie einfach los, wie Sie sich an ihnen festhalten, so als 
wären Sie ein Ballon, der durch ein Stück Schnur an sie gebunden ist, erst jetzt können Sie sich 
entscheiden, Ihr Ende der Schnur loszulassen und dadurch nach oben zu schweben. 
Dies ist ein Prozess, kein „Ereignis“, also befinden Sie sich bereits im „Orbis des Einflusses“ 
(um einen astrologischen Begriff zu verwenden). Sie werden die Trennung zu spüren beginnen, 
wenn Sie sie leicht und ohne Widerstand oder Angst zu sich kommen lassen. Wir heben Sie in 
die nächste Schwingungsebene und es wird sich für Sie etwas seltsam anfühlen, aber vertrauen 
Sie dem Prozess und Ihrem eigenen „Wissen“. Lassen Sie den Tumult verblassen und 
empfangen Sie den Frieden des Lichts, das Sie überflutet und in Ihre Zellen strömt. Sie lassen 
Ihre Materialdichte fallen und steigen zur nächsten Ebene auf. 
Sie werden Verschiebungen in Ihrer Wahrnehmung von sich selbst erleben. Widersetzen Sie 
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diesen nicht. Lassen Sie leicht los und erlauben Sie sich, eine klarere Repräsentation Ihrer 
Essenz zu werden. 
Jeder von Ihnen hat eine Essenz, die der Ausdruck der „Töne“ Ihrer Überseele ist. Wenn Sie die 
Identität, die Sie hatten, loslassen und sich selbst zu dieser größeren Annäherung an Ihren 
individuellen Aspekt des Schöpfers werden lassen, werden Sie das Vergnügen erleben, genau 
die Person zu werden, die Sie am meisten sein wollen. 
Es wird zunächst eine innere Erfahrung sein, aber es wird sich auch an der Oberfläche zeigen, 
wo es von anderen mit „Augen zum sehen“ gesehen werden kann. Es wird GEFÜHLT werden 
von denen um Sie herum, die es nicht „sehen“ können, und sie könnten etwas verzweifelt sein 
oder das Gefühl haben, dass sie Sie „verlieren“. Sie könnten Angst haben und versuchen zu 
stoppen, was sie als Ursache der Angst wahrnehmen — Ihre Veränderung — aber alles, was 
Sie tun müssen, ist sie zu lieben, lassen Sie sie so sein, wie sie sind, geben Sie ihnen die 
Gewissheit, dass Sie sie trösten können, dass alles in Ordnung ist, und lassen Sie sich 
trotzdem nach oben treiben. Sie werden in der Gesellschaft derer sein, die so sind wie Sie 
selbst, und darin werden Sie Trost finden, aber in der Zwischenzeit müssen Sie freundlich sein, 
wenn Sie sich von dieser Welt verabschieden. 
Wir möchten Sie daran erinnern, dass jeder Mensch sich auf der Seelenebene die Erfahrung 
gewählt hat, die er machen wird, während diese letzten Jahre ablaufen. Die Realitäten teilen 
sich in Schichten auf, um jedermanns Entscheidungen zu berücksichtigen, und es wird überall 
Abschiede geben. Sie werden Abschied nehmen von dem, wer und wie Sie waren, und es wird 
eine Periode des „Schwebens“ zwischen den Identitäten geben, ähnlich dem Fötus, der eine 
Zeit lang im Mutterleib schwebt, bevor er geboren wird. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen 
darüber zu machen, wie Sie versorgt werden. Wir kennen Ihre Bedürfnisse und wissen, was 
geschehen muss, damit Sie diesen Übergang zwischen dieser und der nächsten Welt 
erfolgreich vollziehen können. 
Es ist so wichtig für Sie, VERTRAUEN in den Prozess und in dem Plan für Ihr Leben zu 
verkörpern. Angst und Sorgen werden Sie nur behindern und zurückhalten, in den alten Wegen 
und der alten Identität stecken bleiben. Lassen Sie Ihre Engel zu Ihnen kommen und ihre 
Schlummerlieder der Liebe singen. Sie haben dies verdient und es gehört Ihnen. Genießen Sie 
es. 
Die Welt, die Sie verlassen, wird ihre Zeit der Zwietracht haben, und dann wird auch alles 
verstummen. Der alte Traum geht zu Ende und es ist Zeit für einen neuen — für Sie, für alle 
und für alles. Die „Aktualisierungs-Taste“ wurde gedrückt, aber sie wird sich über die Zeit 
hinweg abspielen, so wie die Bilder auf Ihrem Fernseher oder Computermonitor zeilenweise 
neu gezeichnet werden. Es wird ein klares Gefühl geben, dass sich etwas verändert hat, aber 
es wird Zeit brauchen, um genau zu entdecken, was es ist. In der Zwischenzeit entspannen Sie 
sich und lassen Sie sich nach oben schweben. Es muss nicht schwer sein, es sei denn, Sie 
bevorzugen es so. Lassen Sie einfach die Schnur los, die Sie an die alten Wege bindet und 
lassen Sie sich aufstehen, um die neuen zu begrüßen. 
Wir sind jetzt hier bei Ihnen, in unmittelbarer Nähe. Wir schützen Sie, während Sie diese 
Veränderung durchlaufen. Wir leiten Sie jetzt und werden mit Ihnen in Verbindung sein, 
während sich die Dinge für Sie entwickeln. Sie sind unsere „Aufgabe“ und für uns am 
wertvollsten, und nicht einer von Ihnen wird zurückgelassen werden. Wenn es irgendeine Weise 
gäbe, dass Sie uns jetzt sehen könnten, hätten Sie keinen Zweifel an der Liebe und 
Unterstützung die auf Sie ausgeweitet wird, aber vertrauen Sie darauf: der Tag IST im 
Kommen, an dem wir alle wieder zusammen sein werden, und Sie werden uns erkennen, wer 
wir sind — Ihre Brüder und Schwestern in den zahlreichen Residenzwelten des Einen 
Unendlichen Schöpfers. 
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Wir verlassen Sie jetzt, in Frieden und Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
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DIE SPALTUNG DER WELTEN 
10. Februar 2001 

Wir haben darum gebeten, heute mit Ihnen zu sprechen, weil wir unseren Blick auf das, was wir 
sehen, was sich zurzeit auf dem Planeten Erde abspielt, vermitteln möchten. Wir müssen 
betonen, dass sich viele Dinge gleichzeitig entfalten und die Variationen auf der individuellen 
Ebene unendlich vielfältig und komplex sind, so dass wir nur in den weitesten und 
allgemeinsten Begriffen sprechen können. Wir sind jedoch der Meinung, dass es sich lohnt, 
unsere Perspektive mit Ihnen zu teilen, um Ihnen einen Kontext zu bieten, in dem Sie das 
Erlebte sehen und Ihr „Bild“ in unseren Rahmen stellen können. 
Falls Sie sich erinnern, wir haben schonmal von einer Abspaltung verschiedener Zukunftswelten 
von dieser einen Welt gesprochen, in der Sie sich bewegen und Ihre Erfahrung haben. Jeder 
Mensch hat seinen Bestimmungsort, das von seiner Seele für ihn gewählt wurde, im Einklang 
mit seinem Platz im größeren göttlichen Plan. Für diejenigen unter Ihnen, die dazu neigen, 
Dinge heilen und reparieren zu wollen, kann es schwierig sein, sich das Ausspielen der 
„Skripte“ zu beobachten, die nicht von Ihrer Schwingung und Orientierung sind. 
Es findet eine Intensivierung der Essenz statt, so dass diejenigen, die Sie vielleicht als böse, 
selbstsüchtig oder gierig ansehen, scheinbar noch mehr so werden, und diejenigen, die sich 
nicht den Winden des Wandels beugen können, werden mit Sicherheit an ihrer Starrheit 
zerbrechen. Die Winde der Veränderung wehen bereits heftig, und sie werden dies für den Rest 
der Zeit tun, die für Ihren Planeten und allem auf ihr bleibt. Es gibt jetzt kein Nachlassen in 
diesem Geburtsprozess, also, falls Sie erwarten, dass er pausiert, wissen Sie jetzt, dass er das 
nicht wird. 
Es gibt jedoch auch gute Nachrichten hierin, denn es bedeutet auch, dass der Vorstoß in 
Richtung Terra nicht aufhören wird, entweder, und diejenigen, die dafür bestimmt sind, werden 
sanft in ihre eigene Schwingungsebene (Stratum) gehoben, und das geschieht auch für all 
diejenigen, die für andere Ziele bestimmt sind. Es findet eine Schichtung statt und die Schichten 
unterscheiden sich immer mehr voneinander. Während dies voranschreitet, wird der Widerstand 
gegen die Bewegung durch die Unerbittlichkeit der Kräfte zur Vollendung zerschlagen werden. 
Diejenigen, die darauf bestehen, sich an den Status quo zu klammern, werden letztendlich von 
dem, an dem sie festhalten, weggefegt, aber es ist alles nur der Weg, um sicherzustellen, dass 
jeder seinen Lebensplan erfüllt und dorthin gelangt, wohin er zu gehen bestimmt ist. 
Der Schlummer wird gestört, und wenn die Dinge voranschreiten, wird eine Zeit kommen, in der 
alle zu der einen oder anderen Realität erwachen werden. Für Sie, die Sie für Terra bestimmt 
sind, werden Sie eine sanftere Fahrt haben, sogar inmitten der Unannehmlichkeiten, die andere 
durch ihren eigenen Widerstand gegen Veränderungen haben. Von dem Alten wird am Ende 
des Prozesses nichts mehr übrigbleiben, aber es gibt noch viel Zeit zu durchqueren, bevor das 
abgeschlossen ist. Was Sie jetzt wissen müssen, ist, alle Anhaftungen an das, was in Ihrem 
Leben war, loszulassen und alle Ängste für diejenigen, die Sie lieben und um die Sie sich 
sorgen, loszulassen. Sie werden alle so versorgt, wie es für sie und ihre Seelenwahl perfekt ist. 
Wir bitten Sie, Ihr Vertrauen in den Prozess zu vertiefen, denn die Dinge werden in nicht allzu 
ferner Zukunft ziemlich extrem aussehen. 
Es gibt eine Grenze für die Menge der Zeit, in der Sie gefahrlos in 3D weiter existieren können, 
und wir wurden von den höchsten Ebenen über die Logistik instruiert, um sicherzustellen, dass 
jeder an seinen „richtigen Platz“ kommt. Sie werden die Verschiebung spüren, während sie 
stattfindet, und seien Sie nicht von Gefühlen des Friedens und der Glückseligkeit überrascht, 
die „aus heiterem Himmel“ zu kommen scheinen, ohne erkennbare äußere Ursache. 
Entspannen Sie sich einfach in ihnen und genießen Sie sie, da sie schließlich Ihr dauerhafter 
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Zustand sein werden. Diese Zwischenspiele werden im Laufe der Zeit immer öfter für Sie 
kommen und allmählich zum dominierenden Zustand Ihres Seins werden. Sie werden in der 
Lage sein, den Unterschied zwischen dem Zustand, den Sie erleben wollen, und dem Zustand, 
den Sie erleben, zu erkennen, wenn Sie sich auf alte Beziehungs- und Kommunikationsmuster 
einlassen. 
Ihr Körper wird es Ihnen sagen, wenn Sie sich mit dissonanten Energien beschäftigen, denn Sie 
werden ein momentanes Unbehagen erfahren, das in starkem Kontrast zu diesem anderen 
Zustand des Friedens und der Glückseligkeit steht. Wenn Sie dies bemerken, trennen Sie die 
Verbindung und umleiten Sie Ihre Aufmerksamkeit sanft auf die Dinge, die Sie gerne erleben 
und erschaffen würden, anstatt auf die Dinge, die Sie gerne stoppen oder ablehnen würden. Sie 
werden es immer schwerer haben, Ihre Verbindung zu Dingen aufrechtzuerhalten, die nicht 
„Ihre“ sind. 
Wenn Sie sich in das Erhalten der Anhebung hinein entspannen können, wird es viel einfacher 
für Sie. Wenn Ihre Persönlichkeitsmerkmale es Ihnen schwer machen, „loszulassen und Gott zu 
lassen“, dann werden Sie energetisch ein wenig Hilfe haben, um Ihre Finger von ihrem Griff an 
den Zweigen lose zu hebeln, an denen Sie sich in Ihrer Angst vor dem Loslassen klammern. 
Jeder von Ihnen wird „Momente der Wahrheit“ haben, in denen Sie einfach „sehen“ werden, 
was passiert, und dann wird es leicht sein, von Ihren vormaligen Kämpfen wegzugehen. 
Sie sehen, trotz dessen, was Ihre physischen Sinne registrieren, können Ihre inneren, subtilen 
Sinne Ihnen eine andere Sicht geben. Selbst wenn Sie mit physischen Augen auf die Welt um 
Sie herumschauen, bemerken Sie, dass Sie nicht so sehr das Gefühl haben, Teil dessen zu 
sein, was Sie anschauen, sondern mehr und mehr werden Sie das Gefühl haben, etwas zu 
sehen, was Sie nicht ganz verstehen. Das ist Teil des Prozesses, sich von dem zu lösen, was 
Ihnen vertraut ist, und das zu empfangen, was zu Ihnen kommt. 
Es ist nichts falsch mit Ihnen und Sie verlieren nicht Ihren Verstand oder Zurechnungsfähigkeit. 
Sie könnten vielleicht fragen, warum Sie nicht so stark über Sachen empfinden, die Ihnen früher 
wichtig erschienen, aber wenn Sie einfach alles loslassen können und sich den Frieden und die 
Glückseligkeit spüren lassen, die verfügbar sind, wird es viel einfacher für Sie sein, sich zu Ihrer 
richtigen Schwingungsschicht zu bewegen. Suchen Sie einfach Ihre „Heimfinde-Frequenz“ und 
lassen Sie alle anderen das Gleiche tun. Niemand ist „falsch“, wenn er so ist, wie er ist. Sie sind 
einfach DER- oder DIEJENIGE, der oder die sie zu sein gekommen sind und erleben, was sie 
gekommen sind zu erleben. Das ist an erster Stelle der Grund warum alles „existiert“ — so dass 
der Schöpfer sich selbst durch seine vielen Schöpfungen erfahren kann, die alle auf unendlich 
komplexe Weise miteinander interagieren. 
Auf der Weltbühne werden sich Dinge abspielen, die Sie angesichts Ihrer Werte und Ihrer 
Orientierung für schrecklich halten könnten. Wir würden Ihnen sagen, lassen Sie sich diese 
Dinge miterleben, aber wissen Sie auch, dass sie nicht „Ihre“ sind. Wenn Sie einen inneren 
„Drang“ spüren, zu helfen oder „etwas zu tun“, folgen Sie dem auf jeden Fall, wohin es Sie auch 
führt, aber fühlen Sie sich auch nicht schuldig, wenn Sie KEIN intuitives Bedürfnis spüren zu 
reagieren. Jeder Mensch hat seine Rolle zu spielen und keine zwei sind gleich. Deshalb ist es 
so wichtig, dass Sie meditieren und jeden Tag einige Zeit in diesem veränderten Zustand 
verbringen, in dem Sie sich von der Welt um Sie herum lösen und nach innen gehen, an diesen 
ganz privaten Ort, an dem Sie nur mit sich selbst und Ihrem Gott zu tun haben. 
Schaffen Sie sich Ihr eigenes Gefühl des heiligen Raums in sich selbst und schöpfen Sie aus 
der Nahrung, die er Ihnen bietet. Sie sind am „verantwortungsvollsten“, wenn Sie die volle 
Verantwortung für sich selbst und Ihre Handlungen und Gedanken übernehmen. Sie haben nur 
Ihren Gott, vor dem Sie „Rechenschaft ablegen“ müssen. Alle „Regeln“, die Ihnen beigebracht 
wurden und die Sie vielleicht akzeptiert haben, sind für die Reise nach Terra null und nichtig. 
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Sie können intuitiv in jedem Moment wissen, was für SIE die „richtigste“ Handlung oder Kurs in 
diesem Moment ist. Sie sind souveräne Wesen und Sie sind der Einzige, für den Sie 
verantwortlich sind. Alle anderen haben die gleiche Verantwortung wie Sie — nämlich voll und 
ganz für ihr eigenes inneres Drängen verantwortlich zu sein (und darauf zu reagieren) und voll 
und ganz zu erleben, wer und was SIE zu erleben gekommen sind. 
Die meisten von Ihnen, die dies lesen, waren die meiste Zeit Ihres Lebens nicht von der 
„gehorsamen“ Art, außer wenn es darum ging, mit anderen „auszukommen“ oder denen zu 
gefallen, denen gegenüber Sie eine Schuld oder Verpflichtung empfunden habt. Jetzt ist Ihr 
größter Dienst die Erfüllung Ihres eigenen Schicksals, denn Sie sind diejenigen, die die 
Inkarnationsmöglichkeiten auf Terra schaffen werden, damit auch andere diese Welt genießen 
können. Sie verlassen dieses Feld der Bemühung, um ein anderes zu kultivieren, einen 
anderen „Garten“ an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit zu gestalten und zu 
genießen, die zum Erzählen einer völlig neuen Geschichte führen wird. 
Es ist Zeit für Sie, sich selbst als die Pioniere zu akzeptieren, die Sie sind, und zu verstehen, 
dass grade Ihre Unterschiede die Dinge sind, die Sie am besten ausrüsten, um das 
Übergangsteam zwischen einer Welt und einer anderen zu sein. Gehen Sie nach innen und Sie 
werden Ihren Weg entlang Ihres Pfades finden, einen Schritt nach dem anderen, und eines 
Tages bald werden Sie Ihre Köpfe heben und einen neuen Horizont erblicken, anders als jeden 
anderen, den Sie jemals zuvor bestaunt haben. 
Während sich die Welt in die verschiedenen Schichten aufspaltet, die an ihre verschiedenen 
vorbestimmten Orte gehen werden, konzentrieren Sie sich auf das, was Ihnen gehört, und 
lassen Sie andere um sich herum dasselbe tun. Die meisten von Ihnen sind es leid, auf etwas 
Besseres zu warten. Nun, es gibt etwas Besseres und es kommt jetzt an, in Ihrem Inneren, und 
ist ungesehen, außer von Ihren „inneren Augen“. Es wird sich wie ein traumhafter Zustand 
anfühlen, und Sie werden sich nichts anderes als das, was Sie in diesem Moment erleben, 
bewusst sein, genau wie Sie es in einem Traum würden, während Sie schliefen. Aber dieser 
Traum ist real und Sie wachen gerade in ihm auf, und die Dinge werden für Sie nie wieder die 
gleichen sein. 
Wir verlassen Sie jetzt in Frieden und Ehre und Segen zurück. Wir werden wieder mit Ihnen 
sprechen. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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DAS FAZIT 
25. Februar 2001 

Wir haben darum gebeten, heute mit Ihnen zu sprechen, weil einige Dinge geschehen, zu 
denen wir das Gefühl hatten, dass wir sie kommentieren sollten. Die erste Sache ist jedoch, Sie 
zu bitten, sich zu fragen, was Sie von den Informationen halten, die wir Ihnen bisher angeboten 
haben. Macht es für Sie Sinn oder klingt es einfach wie eine nette Idee, die SEHR SCHÖN 
wäre, wenn sie wahr wäre, aber Sie sind sich einfach nicht sicher, wie Sie sich ansonsten damit 
fühlen? 
Lassen Sie uns ein wenig zurückgehen und die Aussagen, die wir in den vorangegangenen 
Nachrichten gemacht haben, rekapitulieren und zusammenfassen. Zunächst einmal sind diese 
Informationen nur für diejenigen bestimmt, deren Seele/Überseele Entscheidungen auf die 
Reise nach Terra ausgerichtet sind. Es stehen viele andere Wege zur Verfügung, und sie 
werden von der überwältigenden Mehrheit der Menschen beschritten werden, die zu dieser Zeit 
auf der Erde inkarniert sind. 
Zweitens, die Anhebung, von der wir gesprochen haben, ist von nur einer Aktion und einer 
Bedingung abhängig: Es ist notwendig, Liebe im Herzen zu haben, und um das zu tun, ist es 
notwendig, die Angst in sich selbst „zu entwurzeln“ (zu beseitigen oder zu neutralisieren). Wir 
haben die Liebe zum Teil als die Abwesenheit von Angst definiert, deshalb ist es nur logisch, 
dass die Kultivierung der Liebe die Beseitigung der Angst erfordert. Nichts anderes ist wichtig. 
Es spielt keine Rolle, was Sie über geistige Angelegenheiten wissen. Es spielt keine Rolle, wie 
Sie aussehen, wie alt Sie sind oder wo Sie wohnen. Das, was in Ihrem Herzen ist, und Ihre 
dazugehörige Frequenz sind die einzigen Kriterien für die Anhebung. Wenn Sie aus 
irgendeinem Grund Angst haben, die Anhebung zu erhalten, werden Sie nicht angehoben. 
Drittens, wir „retten“ Sie nicht. Wir sind hier mit Ihnen, um Ihren Prozess zu erleichtern, aber Sie 
und Sie allein sind dafür verantwortlich, sich um das zu kümmern, was Sie allein zu tun haben. 
Es gibt Dinge, die Sie tun können, um es sich leichter zu machen, und wir können ein gewisses 
Maß an Hilfe geben, wenn wir gefragt werden, aber sich Ihren Ängsten in sich selbst zu stellen, 
ist etwas, das Sie für sich selbst tun müssen. Sie alle, die Sie die Seelenwahl für Terra getroffen 
haben, haben sich auch die richtigen „Charakterzüge“ gegeben, um dies tun zu können. Viele 
— wenn nicht die meisten — von Ihnen haben Ihr ganzes Leben lang nach „Wahrheit“ gesucht. 
Die meisten von Ihnen haben sich anders gefühlt als die anderen um Sie herum und kennen 
auch jetzt noch nicht viele wie Sie selbst. Das alles wird sich mit der Zeit ändern, denn mit der 
Zeit — wenn die Spaltung der Welten abgeschlossen ist — werden Sie nur in der Gesellschaft 
von anderen, die so sind wie Sie selbst, aber für jetzt sind Sie alle in verschiedenen Stadien der 
Abspaltung von denen, die andere Wege als Ihre eigenen folgen werden. 
Viertens, auf der Zeitlinie, die zu Terra führt, wird die gegenwärtige Erde „vergehen“ und kein 
Leben mehr unterstützen. Sie wird für eine sehr lange Zeit unfruchtbar und völlig unwirtlich für 
alle Formen von Leben sein, aber dies rührt von göttlichem Entwurf her, und alle Dinge werden 
nach diesem Entwurf an ihren „richtigen Ort“ gehen. Terra existiert bereits, ursprünglich und 
unberührt, außer von Liebe. Auf Terra werden nur Liebe, Frieden und Freude existieren. Das ist 
der Grund, warum Sie Liebe in Ihrem Herzen haben müssen und keine Angst, denn nur das, 
was von Liebe, Frieden und Freude ist, wird die Erlaubnis haben, Terra betreten zu dürfen. Es 
wird eine Zeit des Übergangs auf unseren Schiffen geben, da keiner von Ihnen vollständig mit 
seiner eigenen Verwandlung fertig sein wird, wenn die Zeit der Anhebung kommt, aber Sie 
müssen genug Angst und die angstbasierten Reaktionen (wie Wut, Verurteilung und Gier) 
ausgeräumt haben, um in die Schiffe gehoben werden zu können, wenn diese Zeit kommt. 
Fünftens — und das ist der schwierigste Teil von allem für viele von Ihnen, die die 
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Anziehungskraft und die Sehnsucht nach Frieden, Freude und Liebe spüren, die Terra 
verkörpert und repräsentiert — es gibt nichts an der heutigen Erde zu „reparieren“. Es gibt 
nichts zu „erschaffen“ auf der heutigen Erde, außer den Frieden, die Freude und die Liebe 
innerhalb Ihrer selbst und innerhalb Ihres Lebens in dem Maße zu erschaffen, wie Sie es 
können. Es wird keine Organisation geben, der Sie beitreten können oder die Sie dorthin führt. 
Es wird keine Phänomene wie ätherische oder physische Schiffe oder Städte geben, bis die Zeit 
für die Anhebung gekommen ist, und dann werden nur diejenigen, die sich durch ihre Frequenz 
qualifiziert haben, sie überhaupt wahrnehmen. Jeder, der von diesen Dingen berichtet oder 
voraussagt, gehört zu einem anderen Weg. Es ist gültig für sie und für diejenigen, die sich zu 
diesen Dingen hingezogen fühlen, aber sie sind nicht Teil der Reise nach Terra. 
Es gibt jetzt einen Zustand der wachsenden Erwartung an allen Fronten. Die Machtelite 
schreitet mit ihren Plänen voran, von denen sie erwartet, diese in naher Zukunft abzuschließen. 
Die verschiedenen Religionen und Organisationen haben ihre Erwartungen darüber, was ihr 
Weg für sie bereithält, und sie können vielleicht tatsächlich erfahren, was sie erwarten, genauso 
wie die vielen Gruppen, die Erwartungen einer anderen Art haben, höchstwahrscheinlich 
erfahren werden, was sie zu erleben erwarten. Es ist alles in göttlicher Ordnung, und jeder 
findet „sein eigenes“ — seine eigenen Leute und sein eigenes Handeln und seine eigenen 
Ergebnisse. Es geht alles so weiter, wie es durch die auf Ebene der Überseele getroffenen 
Entscheidungen für diese Individuen und ihre spezifischen Lebenserfahrungen geschaffen 
wurde. 
Deshalb sind für diejenigen, deren Weg zu Terra führt, nur die Dinge angemessen, die die 
eigene Frequenz erhöhen und die eigenen Ängste verringern. Meditation wird helfen und wird 
sicherlich helfen, zu unterscheiden, was es für sich selbst wahr ist, aber sie ist keine absolute 
Voraussetzung. Es ist nicht notwendig, aufwendige Rituale oder Praktiken irgendeiner Art zu 
befolgen. Einfach die Aufmerksamkeit auf den Atem zu lenken, während er sich rein- und 
rausbewegt, ist ausreichend, und einfache Gebete des Augenblicks, die aus dem Herzen 
gesprochen werden, sind effektiver als alle auswendig gelernten Worte, Rituale oder Formeln 
jemals sein können. Es ist die Aufrichtigkeit und die „herzliche“ Qualität, die die Kraft hält, nicht 
die Worte, und man tut das Beste, indem man einen Moment innehält, um zu FÜHLEN, was 
man wirklich möchte, dass es geschieht. Dann, wenn die Worte gewählt werden, spiegeln sie 
eher den Willen des Herzens und nicht den Verstand wider, und das ist, und darin liegt die 
wahre Kraft. 
Die Reise nach Terra ist eine Echte. Es ist logisch, dass, wenn diese Erde tatsächlich vergehen 
soll, es einen Mechanismus geben muss, um den Samenbestand für Terra physisch zu 
transportieren und zu erhalten, bevor die letzten Kataklysmen alles Leben auf der 
gegenwärtigen Erde auslöschen. Zwar werden sich viele tatsächlich aus dem Reich des Geistes 
heraus auf Terra inkarnieren, doch muss es einen Mechanismus geben, der ihre sich 
entwickelnden Körper beherbergt. Es wird immer noch physische Geburten auf Terra geben, die 
den Geburten auf der Erde sehr ähnlich sind, nur ohne den Schmerz und ohne den 
Bewusstseinsverlust, der die Geburten auf der Erde begleitet. 
Wir können unmissverständlich sagen, dass, solange es nicht an der Zeit ist, dass Sie 
angehoben werden — wann immer das für Sie als Individuum ist — keines der Phänomene und 
keine der Organisationen Sie dorthin bringt. Wenn es Ihre Zeit ist, angehoben zu werden, wird 
Ihnen der Moment sehr klar sein. Es wird keine Zweifel oder Fragen in Ihrem Kopf geben, und 
es wird nichts geben, was darauf hinführt, außer dem inneren Gefühl der bevorstehenden 
Änderung; nichts, was außerhalb von Ihnen ist, wird seine Annäherung offenbaren. 
Die Reise nach Terra besteht aus souveränen Wesen, und wahre Souveränität bedeutet die 
Bereitschaft, wirklich zu sein, wer man ist und allen anderen das gleiche Privileg zu erlauben. 
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Die einzige Autorität ist die eigene Beziehung zu Geist. Kein Glaubensbekenntnis, keine 
Methode, keine Technik, keine materielle Schöpfung oder Allianz jeglicher Art wird dies 
bewirken. Jeder von Ihnen ist wie ein individueller Blitzableiter, der das Licht von Geist in der 
Erde erdet und gleichzeitig die Anhebung des Planeten und Ihrer selbst unterstützt. Blitzableiter 
funktionieren nicht in Bündeln. Jeder dient dort, wo er platziert ist. 
Das bedeutet nicht, dass Sie anderen nicht in Liebe und Unterstützung die Hand reichen 
sollten, aber es bedeutet, dass jeder von Ihnen diese Reise allein machen muss, in sich selbst, 
und mit der Bereitschaft und dem Mut, die das mit sich bringt. Sie werden Pioniere sein und 
eine neue Welt erschaffen, und wie alle Pioniere werden Sie Gebiete erkunden, die nicht von 
anderen, die vor Ihnen gegangen sind, kartiert wurden. Auch wenn es in allen spirituellen und 
religiösen Traditionen einen Kern der Weisheit zu finden gibt, täten Sie daher gut daran, diese 
Lehren aus der Vergangenheit dort unterzubringen, wo sie hingehören: in die Museen und 
Bibliotheken, die eingerichtet wurden, um die Relikte der Vergangenheit zu beherbergen. 
Ihre Welt ist eine neue Welt, eine neue Schöpfung, und die einzigen Dinge, die den Übergang 
überleben werden, sind die der Essenz, nicht der Geschichte und der Energien, die durch den 
Zeitablauf auf der Erde erworben wurden. ALLE zellulären Erinnerungen aus allen irdischen 
Lebenszeiten werden gelöscht. Sie werden völlig neu sein, in allen Hinsichten, und Sie werden 
so werden, ohne den physischen Tod zu durchlaufen. Es ist schwierig für Sie, sich vorzustellen, 
wie dies geschehen könnte und wie es sein wird, deshalb schlagen wir vor, dass Sie sich 
stattdessen auf die anstehende Aufgabe konzentrieren: Stellen Sie sich Ihren Ängsten, bleiben 
Sie im gegenwärtigen Moment verankert und hören Sie auf die Stimme Ihrer Intuition, wie Sie in 
jedem einzelnen Moment reagieren sollten, und geben Sie alles andere auf. 
Wir verlassen Sie jetzt, in Frieden und Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir werden 
wieder mit Ihnen sprechen. 
HINWEIS: Als Antwort auf eine Frage zum Aussehen von Schiffen zu diesem Zeitpunkt (Ich 
selbst habe sie gesehen) erhielt ich die folgende Antwort (26. Februar 2001): 
„Wir entschuldigen uns, wenn unsere Aussage jede Verwirrung verursacht hat. Wir möchten 
betonen, dass DIE SCHIFFE, DIE DIE MENSCHEN VOM PLANETEN ABHEBEN WERDEN als 
Teil der Reise nach Terra erst zum Zeitpunkt des Anhebens zu sehen sein werden. Das 
bedeutet nicht, dass manche Leute vorher keine Erfahrungen mit Schiffen haben werden. Es 
bedeutet nur, dass diejenigen, die Schiffe sehen oder Massenanlandungen oder ähnliches 
voraussagen, sich nicht auf die Schiffe beziehen, die einen zu Terra bringen werden. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
Auch in Bezug auf die Löschung des zellulären Gedächtnisses ist es mein Verständnis, dass 
nur die EMOTIONALE AUFLADUNG, die den Daten zugeordnet ist, neutralisiert wird. Die Daten 
sind immer verfügbar und sind ein permanenter Teil des Hologramms/der Akasha-
Aufzeichnung, aber ohne die emotionale Aufladung wird man normalerweise nicht angezogen, 
um diese Erfahrungen zu wiederholen. Es gibt eine Fülle von Dingen, die im ewigen „Jetzt“ 
erscheinen und darin liegt unsere Faszination. 
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