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GEHEN SIE MIT DEM FLUSS — WERDEN SIE EINS MIT DEM GEIST VON GOTT 
26. März 2001 

Schon gut, jetzt. Wir haben darum gebeten, heute mit Ihnen zu sprechen, wegen bestimmter 
Konzepte, die in Ihrem Bewusstsein fehlen und die für Sie wichtig sind, zu verstehen, bevor Sie 
viel weiter in Ihrer Transformation voranschreiten. Wir würden sagen, dass Sie ohne dieses 
Verständnis transformieren können, aber wir fühlen, dass es für Sie einfacher ist, mit den 
Veränderungen zu kooperieren, wenn Sie sie vorzeitig verstehen, so dass Sie, wenn die Dinge 
beginnen, sich zu ereignen, sagen können: „Oh, das ist das also!“ und das wird es einfacher für 
Sie machen, sich auf die Erfahrung einzulassen, denn das Bekannte ist niemals so 
beängstigend wie das Unbekannte. 
So, jetzt, wo sind Sie in diesem Prozess? Wo sind Sie mit all diesen Verkündungen von Daten, 
Verschiebungen und Pforten und dergleichen? Wenn Sie sich entscheiden, sich auf diese 
Phänomene zu konzentrieren, verpassen Sie, was wichtig ist. Wichtig ist, was sich unter der 
Oberfläche abspielt, versteckt vor neugierigen Blicken und sicher in den tiefsten Ebenen Ihres 
Selbst verborgen. Er ist dort, in Ihrem geheimen Tempel, dass Sie sich mit Ihrem Schöpfer 
treffen können, ungestört und ununterbrochen und von Angesicht zu Angesicht. Wir möchten, 
dass Sie das als Ihren primären Ort der Begegnung kultivieren. 
Sicherlich ist es hilfreich, wenn man so viele Veränderungen durchmacht, vor allem solche, die 
man nicht versteht - ist es natürlich und verständlich, dass Sie anderen die Hand reichen, um 
herauszufinden, ob Sie der Einzige sind, der diese Dinge erlebt, und wenn Sie herausfinden, 
dass Sie in guter Gesellschaft sind, dann können Sie sich entspannen und sagen: „Ah, es ist 
nicht nur ich“. Doch wie wir bereits gesagt haben, gibt es wirklich nur EIN Wesen, das all dieses 
Erleben macht, und es ist Teil Ihres Wechsels in das Bewusstsein von Terra, dass Sie 
anfängen, dies zu erfahren — nicht als ein Konzept, sondern als eine gefühlte und reale Sache 
in Ihnen selbst. 
Haben Sie in diesen Tagen ein gewisses Gefühl der Unwirklichkeit bemerkt? Haben Sie mit 
einer anderen Wahrnehmung gesehen? Sehen die Dinge für Sie etwas unwirklich aus? Gut. 
Dann ist alles so, wie es sein sollte. Sie fangen an, die Dinge als die Projektionen zu sehen, die 
sie sind. Lassen Sie uns zu dem Hologramm zurückkehren, von dem wir vor einiger Zeit 
gesprochen haben. 
Ein Hologramm wird durch zwei kohärente Lichtstrahlen erzeugt. Einer wird als Referenzstrahl 
bezeichnet und ist konstant. Der andere wird als „Arbeitsstrahl“ bezeichnet und spielt 
verschiedene Muster auf dem Referenzstrahl ab. 
Die INTERAKTION zwischen diesen beiden Strahlen erzeugt Muster aus Licht und Dunkelheit, 
die das Ergebnis davon sind, dass die Strahlen sich entweder zueinander addieren (in Phase) 
oder voneinander subtrahieren (phasenverschoben), und zwar in unterschiedlichem Maße. 
Wenn die beiden Strahlen vollständig in Phase sind, kommt es zu einer Verstärkung des Lichtes 
und wenn die beiden Strahlen völlig phasenverschoben sind, zu einer Auslöschung des Lichtes. 
Beziehungen zwischen diesen beiden Extremen führen zu Licht unterschiedlicher Stärke oder 
zu dem, was Sie als Schatten bezeichnen könnten. 
Die Quelle der gesamten Schöpfung ist der Referenzstrahl. Er ist konstant und das einzige 
Absolute, das es gibt. Alles andere ist RELATIV zu diesem Referenzstrahl und interagiert mit 
ihm, um die Muster der Form zu schaffen, die Sie mit Ihren Sinnen wahrnehmen. Der Schöpfer 
projiziert das „Andere“, das immer noch Teil des Schöpfers ist, aber den Mechanismus zur 
Interaktion mit dem Referenzstrahl bietet, so dass alle Variationen erfahrbar werden. 
In dem Maße, in dem man auf den Schöpfer (den Referenzstrahl) ausgerichtet ist, werden die 
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Interferenzmuster von Licht und Schatten verringert, bis der Arbeitsstrahl und der 
Referenzstrahl völlig in Phase sind und nur noch Licht vorhanden ist. Das extreme Gegenteil 
wäre eine Energie oder Kraft oder Entität, die völlig phasenverschoben mit dem Schöpfer ist, 
und das Ergebnis wäre die Auslöschung des Lichts oder die völlige Abwesenheit von Licht — 
was Sie als Dunkelheit bezeichnen. Es gibt sehr wenig zu finden in Ihrer gegenwärtigen 
Realität, das reines Licht oder reine Abwesenheit von Licht ist. Die meisten Dinge liegen 
irgendwo dazwischen. 
Sie sind im Prozess, sich vollständig auf den Schöpfer auszurichten. Deshalb wird Terra so 
sein, wie es sein wird: alles darauf wird in völliger Einheit mit dem Schöpfer sein. Jedes 
Teilchen der Materie wird in Einheit mit dem Schöpfer sein. Es wird keine Erfahrung der 
Trennung geben und es wird nur den Willen des Schöpfers geben, der sich in Vollkommenheit 
manifestiert. 
Deshalb wird Ihr zelluläres Gedächtnis allmählich gereinigt — so dass Sie alle Ihre Anhaftungen 
an Ihre Erfahrung, in irgendeiner Weise von irgendjemandem oder irgendetwas anderem 
getrennt zu sein, loslassen können. Alle „Schatten“ in Ihnen werden mit Licht von der höchsten 
Quelle durchflutet, und alles, was nicht in der Ausrichtung mit dem Schöpfer ist, wird 
ausgeschwemmt, während die Lichtmenge in Ihren Körpern zunimmt. 
Diese Emissionen Ihrer Sonne sind ein Mechanismus, um zu der Lichtmenge hinzuzufügen, die 
in der Materie enthalten ist, aus der die Erde und ihre Bewohner bestehen. Die Sonne wirkt wie 
eine Linse, die das höhere Licht abwärts stuft und die Energie eine Zeit lang speichert, bis sie 
eine Schwelle erreicht und dann ein Ausbruch auftritt, der einen neuen Lichtimpuls zum 
Planeten sendet und ihn tief in die atomare Struktur aller Formen, die auf und um den Planeten 
herum existieren, treibt. Diese Energieabsorption innerhalb der Atome wird schließlich zu einem 
so genannten Quantensprung führen — die Elektronen werden aus ihren Bahnen springen und 
Photonen freisetzen und die Materie wird in ein höheres Frequenzband der Realität 
transformiert. 
Auf dem Weg zu dieser glorreichen Explosion wird alles, was nicht mit dem Schöpfer in 
Einklang steht, gereinigt werden. Die letzten Stadien der Transformation der Erde werden es 
nicht zulassen, dass gegenwärtige Lebensformen auf ihr existieren, so dass sie entweder 
physisch angehoben werden oder auf andere Weise entfernt werden, z.B. durch das Portal des 
physischen Todes (Fallenlassen des physischen Körpers) oder durch den Mechanismus 
paralleler Welten. Diejenigen, die nicht nach Terra gehen und die nicht dazu bestimmt sind, in 
dieser Zeit zu sterben, werden andere Dinge auf anderen parallelen „Erden“ erleben, und es ist 
nicht notwendig, dass Sie über all diese anderen Wegen wissen. Es ist nur erforderlich, dass 
Sie Ihre eigene Transformation und den damit einhergehenden Bewusstseinswandel 
akzeptieren. 
Jetzt wollen wir Ihnen einen Einblick geben, wie das sein wird, damit Sie beginnen können, alles 
andere mit der Veränderung in Beziehung zu setzen, die Sie vollziehen — von einem Wesen, 
das eine Trennung erlebt, zu einem Wesen, das mit der ganzen Schöpfung völlig eins ist. 
Stellen Sie sich eine dicke Flüssigkeit vor, die keine eigene Form hat, die aber genug Substanz 
besitzt, um sich in dicken Haufen zu stapeln, wenn sie enthalten ist. Denken Sie nun an einen 
unendlich großen Behälter, der in alle Richtungen verteilt ist, soweit Sie es wahrnehmen 
können. Sie können die fernen Ränder des Behälters nicht sehen, nur dass er riesig ist. Stellen 
Sie sich diese dicke Flüssigkeit nun so vor, dass sie jede erdenkliche Form annehmen kann, 
nur durch den Akt der Vorstellung. Das wird Ihnen ein Gefühl zu geben beginnen, wie der 
Schöpfer erschafft. 
Der Schöpfer existiert als eine dicke Matrix, die alle Form durchdringt und ihr zugrunde liegt. 
Ihre physischen Sinne und Instrumente können es nicht messen oder direkt wahrnehmen, aber 
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wenn Sie in Ihrem neuen Bewusstsein sind, werden Sie sich erleben, als TRAGEN Sie es, so 
wie Sie eine große Schale mit einer dicken Flüssigkeit tragen würden, aus der SIE als ein 
ähnlich flüssiges Wesen hervorgehen. 
Ihre metaphysischen Lehren besagen, dass die materielle Substanz immer feiner wird, je höher 
man auf der Frequenzskala steigt, und das ist wahr. Allerdings gibt es auch eine SPIRITUELLE 
Masse, die in einer umgekehrten Beziehung zur materiellen Masse steht. So wie die materielle 
Masse ABNIMMT, NIMMT die spirituelle Masse ZU. Auf der Ebene des Schöpfers gibt es nichts 
AUßER Geist oder intelligenter Energie, und es gibt „kein Ding“ sonst.  
Vielleicht sind Sie mit der Gleichung für die Umwandlung von Masse in Energie (E=MC2) 
vertraut. Es zeigt, dass es eine enorme Menge an Energie gibt, die in einer bestimmten Einheit 
materieller Masse enthalten ist. Wenn wir jedoch die SPIRITUELLE Masse mit der materiellen 
Masse vergleichen, steht für jedes winzige Teilchen der materiellen Form ein virtueller OZEAN 
der Energie zur Verfügung, denn es ist alles miteinander verbunden, und jeder einzelne 
Bezugspunkt ist nur ein Teilchen, das im Ozean des Bewusstseins schwebt und der ALLE Form 
enthält und umgibt. Es gibt keine Diskontinuitäten in diesem Ozean, so dass der gesamte 
Ozean jederzeit an jedem beliebigen Punkt innerhalb ihm verfügbar ist. 
Auf Terra werden Sie sich selbst UND den gesamten Ozean erleben, alles zur gleichen Zeit. Sie 
haben begonnen, dies in gewisser Weise zu erleben — vielleicht in Ihren Meditationen oder 
Träumen, vielleicht wenn Sie bestimmte Chemikalien aufgenommen haben, die die Filter in 
Ihrem Gehirn beeinflusst haben, so dass Sie über die Grenzen Ihrer physischen Sinne hinaus 
wahrnehmen konnten. Sie werden in völliger Einheit mit dem Referenzstrahl sein, und Sie 
werden nur existieren während dieser Strahl auf Ihrem Wahrnehmungsschirm spielt. So ist es 
jetzt, zu einem gewissen Grad, aber dort wird es total, bewusst (statt unbewusst oder schwach 
wahrgenommen) und ein permanenter Zustand des Seins sein. 
Alles wird sehr flüssig und gelartig. Es wird Fluss geben, aber keine „harten Kanten“. Grenzen, 
auf die Sie sich jetzt verlassen, werden nicht existieren. Sie haben keine Ahnung, wie sehr Sie 
sich auf Kanten und Linien und andere Abgrenzungen verlassen, um sagen zu können, was wo 
ist und wie Sie sich darauf beziehen sollen. 
Sie definieren sich selbst als einen Container, der von Ihrer Haut begrenzt wird. Sie schauen in 
den Spiegel und definieren sich durch das, was Sie sehen, und wenn nicht, macht das Bild für 
Sie keinen Sinn. Sie betrachten Dinge wie Gestaltwandel mit Ehrfurcht, Unbehagen oder Angst, 
weil Sie sich so sehr auf die Illusion einer fixen Realität verlassen. Ihre physischen Sinne 
täuschen Sie dazu, zu denken, dass, wenn Sie es nicht berühren und mit Ihrer Hand fühlen 
können, es nicht real ist. Ihre Kultur kontrolliert Sie und hält Sie in einer Kiste, indem sie die 
subtilen Sinne als „nur Ihre Phantasie“ lächerlich macht oder — noch schlimmer — sie als 
pathologischen Zustand abstempelt — eine „Krankheit“, die geheilt werden muss, indem man 
sie ausschneidet (Lobotomie), abschaltet (Drogen und Beruhigungsmittel) oder isoliert 
(Institutionalisierung) — alles Mittel zur Unterdrückung und Verleugnung dessen, was Ihre 
natürliche Seinsweise ist. 
Wir sind hier, um Ihnen zu sagen, dass die Welt, die Sie erben werden, die natürliche Domäne 
eines völlig gottesbewussten Wesens ist, sei es ein Fels, ein Baum, ein Vogel, eine Blume oder 
ein Mensch. Ihnen wurde beigebracht, dass andere Formen "niedriger" sind, dass sie keine 
Seelen oder Bewusstsein haben. Wir sagen genau das Gegenteil. ALLE Form ist vom Geist 
"informiert", von der Matrix des Geistes des Schöpfers. Alle Form ist bewusst und existiert 
innerhalb des Ozeans des Bewusstseins, der der Geist des Schöpfers ist. 
Alles ist bewusst und alles erforscht das Leben, nur auf unterschiedliche Weise und mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Lebensspanne eines Gesteins ist sehr lang und seine 
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Prozesse sind vergleichsweise langsam. Die Lebensspanne eines Baumes ist kürzer und die 
Lebensspanne eines Menschen ist noch kürzer. Aber jedes dieser Dinge ist bewusst und jedes 
von ihnen hat einen Plan für seine Existenz. Die gesamte Schöpfung interagiert mit sich selbst, 
tanzend mit allen Teilen wie Spiegel, die das Licht zwischen ihnen hin und her reflektieren. Es 
ist dieser Tanz und die Reflexionen, die die verschiedenen Muster von Licht und Schatten 
verursachen, die den Ausdruck aller Potentiale manifestieren, so dass alle Wege, alle 
Möglichkeiten innerhalb eines gegebenen Satzes von Parametern erforscht werden. 
Jetzt werden Sie also darauf vorbereitet, auf die nächste Ebene zu gehen, wo Ihre Schleier 
fallen gelassen werden und Sie sich in Ihrer wahren Natur erleben werden — als bewusste 
Projektionen des Geistes Gottes, als bewusste Erweiterungen des Willens Gottes und als 
freudige Teilnehmer am Tanz der Schöpfung, die total auf Gott ausgerichtet und total aus dem 
Licht sind. Kein „Schattenspiel“ mehr auf der illusorischen Leinwand der materiellen Realität!  
Sie gehen „nach Hause“ in Ihr wahres Anwesen, und Sie werden sich an den Reichtümern des 
Königreichs schlemmen: Frieden, Freude und Liebe sind Ihr wahres Erbe, und Sie werden 
diese Dinge und mehr haben, in unbegrenztem Überfluss. Während Sie durch die nächsten 
Schritte Ihrer Transformation weitergehen, wird sich Ihr Bewusstsein noch mehr verschieben, 
als es jetzt der Fall ist. Vertrauen Sie diesem Prozess und nehmen Sie ihn nicht als etwas, das 
„repariert“ werden muss. 
Sie ziehen aus einer „festen“ Realität in eine flüssige Realität, in der alle Potentiale gleichzeitig 
existieren, so dass Sie mehr und mehr loslassen und sich hingeben werden müssen, während 
die Dinge voranschreiten. Betrachten Sie sich selbst als einen Korken, der in einem Ozean des 
Bewusstseins schwimmt, gebadet in Liebe und Licht und erfüllt von Gnade. Lassen Sie sich in 
diese Befreiung gehen und spüren Sie den Frieden und die Glückseligkeit, die das Loslassen 
begleitet. Lassen Sie sich heben und tragen und lassen Sie sich schmelzen und wie ein klarer 
Strom reinsten Wassers sein. Fragen Sie nicht, wohin Ihre Reise Sie führt, sondern werden Sie 
einfach zum Fluss und alles wird sich perfekt entfalten, für Sie und für alle. Gehen Sie mit dem 
Fluss! 
Wir verlassen Sie jetzt in Frieden und Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. Wir werden wieder mit Ihnen sprechen. 
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DIE BESTE MEDIZIN 
6. April 2001 

Nun, jetzt. Unsere Repräsentantin auf der Erde hat uns gebeten, Ihnen einige Informationen 
über die Erfahrungen zu geben, die Sie jeweils machen während die Reinigung voranschreitet 
und Sie werden von den Untermauerungen jenes Lebens frei gehoben, das Sie erlebt haben, 
während Sie unter der Illusion standen, physische Wesen zu sein, die auf der Oberfläche des 
Planeten herumlaufen, genau wie alle anderen, die Sie um Sie herum sehen. Und doch haben 
Sie noch nie so GEFÜHLT wie alle anderen um Sie herum, nicht wahr? Sie haben sich immer 
ein wenig anders gefühlt, obwohl Sie hier und da jemanden getroffen haben, der wie Sie war, 
nur damit sie oder er genauso mysteriös aus Ihrem Leben verschwindet, wie sie oder er 
angekommen war. 
Wir sind hier, um Ihnen heute zu sagen, dass Sie NICHT nur ein physischer Körper sind, und 
dass Sie sich in einigen sehr bedeutenden Punkten von allen anderen um Sie herum 
unterscheiden — oder zumindest von der Mehrheit derjenigen um Sie herum, denn jetzt einige 
von Ihnen mit anderen verpartnert sind, mit denen Sie dieses gemeinsame Erbe teilen. 
„Welches Erbe?“, mögen Sie fragen. Ahhh. Nun kommt es dazu, dass wir eines unserer 
„Geheimnisse“ preisgeben. Sehen Sie, Sie sind einer von uns. Sie sind einer von denen, die am 
Anfang zusammenkamen, um eine Allianz zu bilden, aus der diese Welt, auf der Sie jetzt 
wandeln, erschaffen wurde.  Sie haben diese besondere Beziehung zu diesem Planeten 
gespürt, denn sie ist in Wirklichkeit für Sie wie ein Kind für einen Elternteil. Sie ist Ihre 
Schöpfung und Sie lieben sie mit Ihrem ganzen Sein, und es schmerzt Sie, zu sehen, was ihr 
angetan wird, besonders jetzt, da die finalen Tage der Gier und des Eigeninteresses danach 
streben, jedes letzte Stück zu nehmen, das genommen werden kann, bevor alles weg ist. 
Sie Lieben, Sie sind eine/r von uns. Sie sprechen von der Erde als Ihrer Mutter, aber in 
Wirklichkeit sind SIE die Eltern, und Sie haben eine Verantwortung für Ihre Schöpfung — sie 
durch ihre Geburt auf die nächste Plattform ihrer Existenz zu sehen, in der langen Spirale nach 
oben zur Quelle. 
Wenn sie sich sicher in ihrer neuen Realität etabliert hat und die neuen Stewards für ihre Reise 
„angekommen“ sind und die Zügel in die Hand genommen haben, werden wir alle mit unserem 
Abkommen fertig sein und zu anderen kreativen Vorhaben in den riesigen Feldern der 
Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, weiterfahren. Wir werden unsere Allianz als 
Mitschöpfer DIESER Realität auflösen und dann fortfahren, andere Allianzen für andere Zwecke 
zu bilden und andere Wünsche auf der Suche nach Erfahrungen im Namen des Schöpfers von 
uns allen zu erfüllen. 
Nun also, wie bezieht sich all dies auf das, was Sie jetzt erleben? Wie bezieht es sich auf die 
Gefühle, die Sie haben, und die körperlichen Veränderungen, die Sie erleben? Nun, wir bitten 
Sie, sich von uns sowas wie eine kleine Geschichte erzählen zu lassen, eine Art Metapher zu 
benutzen um zu verstehen, was genau vor sich geht. 
Sie sind nicht der Körper, den Sie bewohnen. Sie sind ein weites Feld intelligenter Energie, das 
sich selbst nach unten projiziert hat, durch all das, was Sie als „Dimensionen“ bezeichnen (das 
ist nicht der korrekte Begriff, aber es ist das, was Sie verstehen, also werden wir diesen vorerst 
benutzen) und all das in einen sehr winzigen Behälter von der Größe eines Fingerhutes 
gegossen hat, der versucht, einen Ozean zu enthalten. Es gibt sogar eine Kindergeschichte mit 
dem Titel „Däumelinchen“, die versucht, die Erfahrung zu thematisieren, in einer sehr 
gewaltigen und riesigen Welt so winzig zu sein. 
Lassen Sie uns Ihnen dann die Geschichte von Thimble (Englisch für Fingerhut) erzählen, dem 
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sehr winzigen Behälter, der Sie sind, und dem Ozean des Bewusstseins, den Sie aus der 
Perspektive eines Fingerhutes zu navigieren versuchen, der in einem gewaltigen Ozean der 
Erfahrung auf See schwimmt. 
Thimble ist der Name, den wir Ihnen als zentrale Figur in unserer Geschichte geben werden. 
Wir werden Thimble feminin machen, aber das ist nur, um alle Geschichten auszugleichen, die 
maskuline Zentralfiguren hatten. Denken Sie daran, dass dies eine Parabel ist und die 
Bedeutung nur intuitiv verstanden wird und nicht wörtlich zu nehmen ist. Lassen Sie uns unsere 
Geschichte beginnen: 
Eines Tages wachte Thimble auf. Sie hatte lange geschlafen, schaukelte in den Schlaf durch 
die ewige Bewegung der Wellen, auf denen sie schwebte, ein winziges Objekt, das auf dem 
weiten Ozean schwebte, weit weg von jedem Ufer oder Zeichen von Land. In ihrem Schlaf war 
sie sich keiner anderen Dinge bewusst als ihrer Träume, aber jetzt, da sie erwacht war, war sie 
sich bewusst, dass sie so klein und so weit weg von allem war, außer den weiten Teilen des 
Ozeans, die sie um sich herum sah. Sie hatte keine Navigationsmöglichkeiten und fühlte sich 
verloren und hilflos, als sie ihre Situation wahrnahm. „Wo sind all die anderen Fingerhüte?“, 
wunderte sie sich. „Sicherlich kann ich nicht der Einzige wie ich selbst sein. Wie kann ich die 
anderen finden? Bin ich dazu bestimmt, nur auf diesem Ozean herumzutreiben? Gibt es nichts 
mehr?“ 
Thimble war verzweifelt. Sie war so zufrieden in ihren Träumen, in denen sie ein erfülltes Leben 
lebte, umgeben von vielen wie sie selbst, in der Lage, genau das zu sein, was sie war, und alle 
und alles um sie herum so zu haben, wie sie waren. Es war alles so harmonisch gewesen, aber 
was sollte sie jetzt tun? Jetzt schien sie ganz allein zu sein. Wo waren die anderen, von denen 
sie geträumt hatte, und wie konnte sie den Weg zurück in die Welt ihrer Träume finden? Wie 
war sie hierhergekommen, allein auf diesem gewaltigen Ozean, mit niemandem zum Reden, 
niemandem, mit dem sie die Welt ihrer Träume teilen konnte? 
Thimble war jetzt sehr unglücklich, aber sie war auch entschlossen, ihren Weg aus der Situation 
zu finden, in der sie sich befand. Sie war entschlossen, die anderen zu finden und den Weg 
zurück in die Welt ihrer Träume zu finden. Aber wie konnte sie das tun? Wie konnte sie dieses 
gewaltige Meer navigieren und wohin würde sie gehen? Es gab sicherlich nirgendwo ein 
Zeichen von Land und kein Mittel, dorthin zu gelangen, auch wenn sie es hätte sehen können. 
Also betete Thimble. Sie war sich ihrer selbst bewusst und sie wusste, dass es irgendwo einen 
Fingerhut-Macher gab, oder sie hätte gar nicht existiert. „Großer Fingerhut-Macher, bitte hilf mir. 
Ich bin allein und verloren auf diesem gewaltigen Meer und ich will zurück in die Welt meiner 
Träume. Bitte schicke mir die Mittel, um dorthin zu gelangen.“ 
So schickte Thimble ihr Gebet hinauf und der Große Fingerhut-Macher hörte sie und schickte 
einen schönen weißen Vogel, um sie aufzuheben und in die Welt ihrer Träume zu tragen, die 
jenseits ihrer Fähigkeit lagen, sie von dort aus zu sehen, wo sie war. Dann wurde Thimble 
wieder mit denen ihrer Art vereinigt und sie lebte glücklich bis ans Ende ihrer Tage, wach und 
bewusst und umgeben von all der Schönheit, die sie liebte. 
Also, meine Lieben, ich habe Ihren Ruf gehört und werde meine schönen weißen Vögel 
schicken, um Sie abzuholen und Sie in die Welt Ihrer Träume zu bringen, wo Sie glücklich bis 
ans Ende Ihrer Tage leben können, wach und bewusst und umgeben von der Schönheit, die Sie 
lieben. 
Ich spreche jetzt im Singular zu Ihnen, weil ich der Einzige hier bin. Ich bin der Fingerhut-
Macher UND der Fingerhut. Ich bin die Heerscharen des Himmels und Sie sind es auch. Diese 
Vorstellung, dass es noch irgendetwas anderes gibt, ist etwas, das ich mir ausgedacht habe, 
und sie hat mir gut gedient, denn was sonst gab es für mich noch zu tun? Ich habe 
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vorgetäuscht, dass ich verschiedene Teile bin, die mit anderen Teilen interagieren, aber jetzt ist 
es an der Zeit, dass Thimble zu ihrer Verbindung mit dem Fingerhut-Macher aufwacht, und so 
ist es notwendig, all jene Teile von sich abzuwerfen, die nicht mit dieser Wahrheit in 
Übereinstimmung sind: sie und der Fingerhut-Macher sind eins. 
Klingelt's da bei Ihnen? So etwas hat vor etwa 2.000 Jahren jemand anderes gesagt, und es 
wurde damals von sehr vielen nicht verstanden. Nur diejenigen, die die gleiche Erfahrung der 
Einheit hatten, die er hatte, konnten verstehen, was er wirklich meinte, als er das sagte, und es 
gab nicht viele von denen zu dieser Zeit. Tatsächlich gibt es im Moment nicht viele davon, aber 
das ist im Begriff sich zu ändern. Übrigens, wenn Sie von jemandem hören, der behauptet, 
bereits aufgestiegen zu sein, glauben Sie es nicht. Während es mehrere Individuen gibt, die die 
direkte Erfahrung der Einheit erreicht haben, machen die solche Behauptungen nicht. Sie 
verlassen sich auf die Wahrnehmungen der Menschen um sie herum, um ihren wahren Status 
zu erkennen. Es kann gefühlt werden. 
Es gibt Täuscher in Ihrer Mitte, die Worte benutzen, um einige sehr faszinierende Dinge zu 
sagen, aber Sie können ihre Verbindung mit der Quelle nicht so FÜHLEN, wie Sie es mit denen 
können, die wirklich in diesem Zustand sind. Vertrauen Sie dem, was Sie FÜHLEN. Ihre 
Gefühle sind ein besserer Indikator für die Wahrheit als Ihr Verstand, der in viele Richtungen 
geführt werden kann, indem Sie diese oder jene Theorie verfolgen, die aber von der direkten 
ERFAHRUNG der Wahrheit getrennt sind. 
Wir begannen unsere Diskussion heute mit der Aussage, dass wir die Erfahrungen ansprechen 
werden, die Sie während des Fortschreitens der Reinigung haben. Wir haben Ihnen unsere 
kleine Geschichte erzählt, um diesen nächsten Bemerkungen einen richtigen Kontext zu geben. 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir heute ungewöhnlich langatmig sind, denn dies ist keine 
einfache Sache zu vermitteln. 
Jeder von Ihnen ist wie Thimble gewesen, sich verloren und allein fühlend in der gewaltigen 
Welt um Sie herum, und wollend, in die Welt Ihrer Träume zurückkehren, ohne zu wissen, wie 
Sie dorthin gelangen können. Schließlich begannen Sie, sich an den Großen Fingerhut-Macher 
zu wenden und Ihn um Hilfe zu bitten. Ihre Bitte wurde gehört, und jetzt werden Sie angehoben 
— nicht von einem schönen weißen Vogel (obwohl das ein allgemeines Symbol für den Geist 
ist), sondern von einer Schwingungsverschiebung. 
Stellen Sie sich für einen Moment ein großes, seegängiges Schiff vor. Es segelt schon seit 
langem auf dem Meer, und ihr Grund ist mit Seetang, Seepocken und Schleim bedeckt. Nun 
wurde das Schiff ins Trockendock gebracht und all die Dinge, die sich an seiner Unterseite 
festgeklammert hatten, werden gereinigt, um eine weitere Reise in einem anderen Meer 
vorzubereiten. Das ist es, was mit Ihnen geschieht. 
Alle Dinge, die sich an Ihnen festgesetzt haben, werden gereinigt. Sie entledigen sich der 
emotionalen Ladungen, die sich während des gesamten Verlaufs Ihrer verkörperten Reise 
durch die Geschichte dieses Planeten angesammelt haben, also erleben Sie viele Emotionen 
neu, die in Ihrem zellulären Gedächtnis geschlummert haben und jetzt an die Oberfläche 
kommen. 
Sie sind gerade dabei, die Seepocken von Ihren Augen zu entfernen, und Sie beginnen, mit 
mehr Klarheit zu sehen. Sie erleben Vollendungen mit denen, mit denen Sie gereist sind, so 
dass Sie total frei von allen Anhaftungen sein werden, die Sie davon abhalten würden, Ihr 
essentielles Selbst zu sein. Sie sind sich noch nicht bewusst, wie genau diese Anhaftungen Sie 
an diese Erde gebunden haben, aber während sie aus Ihrem Leben schwinden und Sie 
beginnen, von ihnen frei zu sein, werden Sie den subtilen Griff erkennen, den sie an Ihnen 
hatten und wie sie Sie in Ihrem Ausdruck Ihrer wahren Essenz einschränkten. 
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All diese Dinge verschwinden jetzt aus Ihnen und aus Ihren Leben, einschließlich der IDEEN, 
die Sie darüber hatten, was wahr war, darüber, wie Ihre „wahre Natur“ aussieht. Sie fühlen sich 
wahrscheinlich WENIGER tolerant gegenüber dem, was Sie um sich herum sehen, trotz Ihrer 
„Bilder“ davon, wie ein „Lichtarbeiter“ sein soll. Sie erhöhen Ihre Fähigkeit zu verzeihen und 
Mitgefühl zu haben, während Sie sich gleichzeitig mehr verurteilend und kritisch gegenüber den 
Machtmissbräuchen fühlen, die Sie überall um sich herum sehen, aber denken Sie daran, dass 
diejenigen, die an der Macht sind, sind durch das kollektive Einverständnis aller, die dazu 
beigetragen haben, dass sie dort sind, dorthin gelangt. 
Jetzt, da die Tür zu den Wahrscheinlichkeiten geschlossen ist und die Weichen gestellt sind, 
wachen viele auf zu der schmerzhaften Erkenntnis, dass es Konsequenzen für alle Handlungen 
gibt — sowohl für diejenigen, die Dinge tun, als auch für diejenigen, die Dinge nicht tun. 
Diejenigen, die tatenlos zusahen und sich damit zufrieden gaben, dass andere für sie dachten, 
haben ein unangenehmes Erwachen über die Folgen dieser Handlung. NICHT HANDELN ist 
auch eine Handlung, verstehen Sie. Der gesamte Prozess, der sich jetzt auf dem Planeten 
entfaltet, wird sozusagen den Unterbauch des „Staatsschiffes“ bloßstellen, und die „Kreaturen“, 
die sich auf diesem Unterbauch versteckt haben, werden immer öfter zu sehen sein, während 
die Tage sich dem Abschluss nähern. 
Das ist alles Teil des Prozesses des Planeten, der sich mit dieser Ebene ihres Seins 
vervollständigt, und weil sie wie Ihr eigenes Kind ist, fühlen Sie Zorn, Wut und vielleicht 
Ohnmacht angesichts dessen, was Sie sehen, was vor sich geht. Diejenigen von Ihnen, die sich 
nicht gerne ohnmächtig fühlen, fühlen entweder Verzweiflung oder die Entschlossenheit, 
ETWAS ZU TUN, je nach dem Grad der Ohnmacht oder Ermächtigung, den Sie erreicht haben, 
aber es kommt alles auf dasselbe hinaus. 
Diese endgültige Schändung WIRD sich abspielen, und sie hat zum Zweck, die Erfahrung der 
Schändung und des Leidens, das daraus resultieren wird. Es ist leicht, dem Schöpfer die 
Schuld zu geben und sich über das Leiden zu ärgern, aber wie sonst kann die „Lektion“ gelehrt 
werden? Die größere Masse der Menschen wird die „Lektion“ nicht mit weniger drastischen 
Mitteln begreifen. Sie würden lieber schlafend bleiben und jemand anderes für sie denken 
lassen, also brauchen sie ein „böses Erwachen“, nicht anders als Thimble in unserer 
Geschichte. 
Der Zweck des Erwachens ist es, sein Herz und seinen Verstand auf die Suche nach Lösungen 
in die richtige Richtung — zum Großen Fingerhut-Macher — zu richten. Die Ursache für alles, 
was Sie sehen, was mit dem Verhalten der Menschen auf dem Planeten „falsch“ ist - 
einschließlich ihres Fortpflanzungsverhaltens - ist ein Mangel an Verbindung zur Quelle. Um die 
Verbindung mit der Quelle herzustellen, muss man zuerst das Bedürfnis nach dieser 
Verbindung wahrnehmen. Solange die eigenen materiellen Bedürfnisse der Hauptgegenstand 
sind, ist man nicht sehr geneigt, eine höhere Quelle zu suchen. So werden die materiellen 
Untermauerungen von den vielen weggenommen und in die Hände der wenigen gelegt, und 
das Leid der vielen wird zunehmen. Das ist in der Tat bereits weit in den Prozess 
fortgeschritten. 
Sie, die Sie das hier lesen, sind die Pioniere. Sie haben Ihr Erwachen ein wenig vor den 
anderen begonnen. Sie haben begonnen, ein wenig früher als die große Masse der Menschheit 
nach der Quelle zu suchen, und Sie werden zurückkommen, um diejenigen in Sicherheit zu 
bringen, die ihre Lektionen aus dem, was für diesen Planeten und alles auf ihm bevorsteht, 
benötigt haben. 
Die Tiere, Pflanzen und andere „Unschuldige“ in diesem Drama werden weiterziehen, um auf 
anderen Planeten zu leben, und Sie leiden, wenn Sie ihr Leiden wegen Ihrer großen Liebe zu 
diesem Planeten und all ihren Lebensformen sehen — einschließlich der Felsen, der Flüsse, 
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des Himmels, der Luft und der Pflanzen und Tiere, die so sehr von menschlichen Handlungen 
betroffen wurden. 
Sie werden in das Land Ihrer Träume zurückkehren, und Sie werden von allem gereinigt, was 
Sie an diese Ebene und diesen Realitätsgrad gebunden halten würde. Sie verhalten sich wie 
Blitzableiter, um das höhere Licht in die atomare Struktur des Planeten zu erden, und Ihre 
Körper gehen durch viele Veränderungen infolge dieser Funktion, die Sie ausführen, die nicht 
alle angenehm sind und von denen einige ziemlich beängstigend sein können, weil Sie nicht 
das Gefühl haben, die Kontrolle zu haben. 
Die beste „Medizin“, die wir für alle „Übel“ dieser Veränderungen verschreiben können, ist, Ihre 
Tiefe der HINGABE zu erhöhen. Übergeben Sie all diese Dinge an Gott (wie auch immer Sie 
Ihn sich vorstellen) und vertiefen Sie Ihre Verbindung zur Quelle. Vertiefen Sie Ihr Vertrauen in 
die Reise und geben Sie allen Widerstand gegen das, was um Sie herum und in Ihnen vor sich 
geht, auf. Geben Sie auch Ihre Ängste auf. 
Wenn Sie nicht das Gefühl haben, die Kontrolle zu haben, steigt Angst in Ihr Bewusstsein auf. 
Lassen Sie die Angst kommen und setzen Sie sich dann mit ihr auseinander. Lassen Sie sie 
durch Sie durchdringen und sich aus Ihnen herausbewegen und beobachten Sie sie. 
Beobachten Sie, dass die Angst in Ihnen sein kann und Sie nicht von ihr ausgelöscht werden. 
Beobachten Sie, dass Sie nicht von Ihrer Angst kontrolliert werden müssen. Falls Sie spüren, 
dass Sie "durchdrehen" und von Ihrer Angst gelähmt werden, erinnern Sie sich an Ihre 
Verbindung zur Quelle und benutzen Sie das als die Sache, an der Sie sich festhalten, anstatt 
Ihre Bindung an ein bestimmtes Ergebnis. Alle Ihre Ängste, all Ihr Leiden und Ihr Schmerz 
haben ein gewisses Maß an Bindung an ein bestimmtes Ergebnis oder einen bestimmten 
Verlauf der Ereignisse. Es ist alles eine Form des Widerstands gegen die Bewegung des 
Lebens, besonders jetzt, in diesen beschleunigten Zeiten. 
Wir haben es schon einmal gesagt und werden es noch einmal sagen: „Lass los und lass Gott 
die Details regeln.“ Sie werfen all den Schutt ab, den Sie während Ihrer vielen Leben auf dem 
Gesicht dieses Planeten erworben haben. Es ist manchmal nicht bequem, aber denken Sie 
daran, dass Sie nur das verlieren, was nicht zu Ihrem essentiellen Selbst gehört. Sie werden 
von allen Seepocken und Schleim, die Sie auf Ihrer Reise durch diesen Ozean aufgenommen 
haben, gereinigt und werden in das „Trockendock“ gehoben, um den Prozess abzuschließen. 
Dann werden Sie ganz sauber und glänzend und neu sein und werden andere Reisen in andere 
Meere antreten, denn diese Erde und dieses Meer werden vergangen sein und nicht mehr da 
sein. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. Wir lieben Sie. Wir sind bei 
Ihnen. Sie sind einer VON uns und Sie sind eins MIT uns, und Sie erwachen jetzt zu dieser 
Wahrheit. Wir verlassen Sie jetzt, in Frieden und Ehre und Segen. Wir werden wieder mit Ihnen 
sprechen. 
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ÜBER SEXUALITÄT UND FORTPFLANZUNG — TERRA-STIL 
14. April 2001 

Nun, jetzt. In unserem letzten Gespräch sprachen wir mit Ihnen über das Einssein, die Sie auf 
Terra erleben werden. Das wird Ihre ständige Erfahrung sein, und Sie werden sich als Teil von 
allem KENNEN, was Sie wahrnehmen, — sei es infinitesimal klein oder so gewaltig wie ein 
ganzes Universum. Daher wird der Hauptgrund für das 3D-menschliche Sexualverhalten nicht 
vorhanden sein. 
Was IST der Hauptgrund für Ihr Sexualverhalten? Wenn man es bis zu seiner Wurzel analysiert, 
ist es in erster Linie ein Versuch, dem Gefängnis zu entkommen, in einem Körper enthalten zu 
sein, zu versuchen, diese Grenze der Haut irgendwie zu durchbrechen und zu versuchen, mit 
einem anderen zu verschmelzen. Nun, wir sind uns bewusst, dass der sexuelle Akt oft nicht 
dazu benutzt wird, zwei Menschen ZU VERBINDEN, so sehr, wie es die Auferlegung der 
eigenen Macht über einen anderen ist, aber das ist eine Verzerrung und Zweckentfremdung der 
sexuellen Energie, wie Sie bald sehen werden. 
Anstatt die gegenwärtigen Muster zu verurteilen, möchten wir Ihnen zunächst ein Bild davon 
zeichnen, wie es auf Terra sein wird — nicht nur für die menschliche Spezies, sondern für alle 
Lebensformen, die die Fähigkeit haben, sich auf sexuelle Weisen zu verbinden. Dann werden 
Sie im Gegensatz dazu ein Gefühl dafür bekommen, wie Ihre gegenwärtige Erfahrung Sie nicht 
befriedigt und nur vorübergehend Entlastung von Ihrer Isolation und Trennung von allen Dingen 
bietet. Sie werden auch sehen, wie jene Praktiken, die versuchen, der sexuellen Funktion zu 
entkommen (wie Zölibat und Mönchstum), ein Ausweichen vor dem Leben in seinem vollsten 
Ausdruck sind. Das heißt nicht, dass es damit nichts zu gewinnen gibt, aber wir ziehen es vor, 
Ihnen vorzustellen, wie das Leben ist, wenn Sie in vollem Bewusstsein sind und nicht darum 
kämpfen, Ihre natürlichen, Gott gegebenen Fähigkeiten zu unterdrücken, um sie zu 
transzendieren. 
Lassen Sie uns also diese Diskussion damit beginnen, indem wir Sie daran erinnern, dass Sie 
auf Terra in totalem Einssein mit der ganzen Schöpfung sein werden. Sie werden in ein Meer 
des Bewusstseins eingetaucht sein, das aus Ihrer heutigen Perspektive surreal und traumhaft 
erscheinen würde — nicht unähnlich einigen der Zustände, die man auf bestimmten Drogen wie 
Opium und seinen Verwandten erlebt. Es wird jedoch Ihr konstanter Zustand sein, und deshalb 
passt man sich einfach daran an, als die Norm, und fährt von dort aus fort. 
Auf Terra sind alle Dinge in einem totalen Gleichgewicht mit dem Ganzen, und die 
Fortpflanzung erfolgt innerhalb dieses Kontextes. Keine Blume blüht, kein Tier wird geboren, 
ohne dass es einen klaren und notwendigen „Grund“ für sein Entstehen hinsichtlich des Ganzen 
gibt. Alle Dinge, die sich durch das Kombinieren von Keimzellen (Spermien und Eizellen in ihren 
verschiedenen Formen) fortpflanzen, tun dies nur, wenn das Ganze es von ihnen verlangt, um 
das Gleichgewicht zu perpetuieren und aufrechtzuerhalten. Es klingt sehr kompliziert, aber wir 
versichern Ihnen, dass es die einzige natürliche Art und Weise ist, wie es sein kann. Was Sie in 
Ihrer gegenwärtigen Realität sehen, ist so verzerrt von dem, was natürlich ist, dass Sie sich 
nicht vorstellen können, wie „natürlich“ (d.h. im Einklang mit der inhärenten NATUR der Dinge) 
wirklich ist. 
Auf Terra ist die Fortpflanzung eine Funktion und sie ist von der sexuellen Funktion getrennt. In 
Ihrer gegenwärtigen Realität sind sie so miteinander verflochten und so aus dem Gleichgewicht 
mit der Natur und dem, was natürlich ist, dass sie oft füreinander verwechselt werden. In vielen 
Ihrer Religionen werden sowohl Begehren als auch Sexualität gefürchtet und misstraut. Sie 
werden gelehrt, dass sie etwas „Sündiges“ oder „Wildes“ oder „Unzivilisiertes“ sind, das auf die 
eine oder andere Weise kontrolliert werden muss. 
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Wenn jedoch eine natürliche Funktion unterdrückt wird, genau wie wenn der Fluss eines Stroms 
blockiert wird, WIRD sie einen anderen Ausgang suchen, und das ist genau das, was Sie in 
Ihrer gegenwärtigen Welt sehen. Die natürlichen Funktionen sind in jedem Aspekt Ihrer 
gegenwärtigen Zivilisation verdreht, verzerrt und grob missverstanden worden, unabhängig von 
der Geografie oder den so genannten „erleuchteten“ Herangehensweisen an das Problem, das 
wirklich ein Symptom der Erfahrung der Trennung ist. 
Auf Terra sind Sie eins mit allen und allem, bis ganz weit hinaus in die Weiten des Kosmos. Sie 
werden auf einer Welt leben, in der alles in totalem Gleichgewicht ist und an der Existenz und 
dem Bewusstsein von allem anderen teilhat. Wenn Sie bereits in voller Einheit mit allem sind, 
wo passt dann das Verlangen ins Bild? 
Verlangen ist der Motor hinter aller Kreativität, sei es, um ein Gemälde, ein Musikstück, eine 
elegante mathematische Gleichung oder ein anderes Leben zu erschaffen. Verlangen ist das, 
was die Evolution des Kosmos antreibt. Das Verlangen des Schöpfers, alles zu erfahren, ist es 
was Ihn dazu führt, alles zu SCHAFFEN! 
An seiner Wurzel ist Ihr Verlangen der Ausdruck des Verlangens des Schöpfers, alles zu 
erleben, durch den Mechanismus der Interaktion aller Teile seiner Schöpfung. Diese Interaktion 
wird am akutesten durch die Fähigkeit der Berührung erfahren. 
Sie können etwas betrachten und mit es visuell interagieren. Sie können Ihre Gedanken und 
Gefühle mit einem anderen teilen, entweder verbal oder telepathisch. Sie können durch Ihre 
physischen Hör- und Geruchssinne erleben, aber keines davon vermittelt die Erfahrung so 
vollständig wie der Tastsinn. Sie können Ihre Vorstellungskraft nutzen, um ein Erlebnis zu 
schaffen, das dem nahe kommt, was es wäre, etwas zu berühren, aber es gibt wirklich keinen 
Ersatz für das tatsächliche Berühren. 
Um zu den höheren Ebenen des Seins fortschreiten zu können, muss man mit den darunter 
liegenden Ebenen abschließen. Obwohl Sie die verkörperten Aspekte der Elohim sind und in 
die Materie hinabgestiegen sind, können Sie sich den „nächsten Schritt“ auf der Reise zurück 
zur Quelle immer noch nur in Bezug auf Ihre gegenwärtige Erfahrung vorstellen — die eines 
menschlichen Wesens, das in Haut gekleidet ist und versucht, aus dem Gefängnis des 
Trennungsbewusstseins auszubrechen. Deshalb können Sie sich einen „nächsten Schritt“ nur 
vorstellen, und so werden wir dies einrahmen. In einer zukünftigen Diskussion werden wir 
darüber sprechen, dass Sie wirklich nirgendwohin „gehen“, aber jetzt lassen Sie uns mit der 
Erkundung unseres heutigen Themas fortfahren. 
Der Tastsinn ist dort, wo Sie als menschliche Wesen am meisten verhungert sind. Und doch, 
wenn Sie versuchen, von diesem Ort des Hungers aus zu berühren und nicht von einem Ort, an 
dem Sie bereits mit Liebe erfüllt sind, verewigen Sie nur Ihre Not, und Sie verfangen sich 
entweder darin, erneut suchen zu müssen oder in der Einsamkeit und Isolation Ihrer 
Gefängniszelle zu bleiben — Ihrem physischen Körper, Ihrem Behälter — dem Fingerhut, den 
Sie um die Fingerspitze Ihrer Überseele tragen, die in Ihren gegenwärtigen Zeit-Raum-Lokus 
eingeführt ist. 
Lassen Sie das für einen Moment einsinken — und lassen Sie das Bewusstsein für all die 
Leben, in denen Sie Ihre Leere zu füllen suchten und in Ihrer Suche unerfüllt waren, jetzt zu 
Ihnen zurückkehren. Lassen Sie es einsinken, und lassen Sie es gehen. Das alles kommt jetzt 
für Sie zu einem Ende. 
Auf Terra wird jede Lebensform, die sich auf sexuellem Wege fortpflanzt, gepaart. Jede 
Lebensform in dieser Kategorie ist gepaart mit ihrem Zwilling — ihrem Gegenstück — was wir 
die Dyade nennen. Jede Überseele ist innerhalb ihrer selbst vollständig, so wie der Schöpfer 
innerhalb seiner selbst vollständig ist. Es gibt keine Unterteilung in Teile oder Geschlechter, 
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aber in Seinem Wunsch, alles zu erfahren, teilte sich der Schöpfer in viele Teile auf, die dann 
versuchen können, sich wieder zu vereinigen, und dann — nachdem sie das erreicht haben — 
in eine völlig neue Schöpfung aufgeteilt würden — was als das Ausatmen und Einatmen des 
Atems des Schöpfers angesehen werden könnte. 
Zuerst das Ausatmen — das Ausatmen in Form, und dann das Einatmen — das 
Zusammenwachsen der Form zurück in die Formlosigkeit, die sie überhaupt erst hervorgerufen 
hat. Die Dyade ist wirklich die erste Ebene des Schöpfers (der Monade), der sich in Teile 
aufteilt. Dies geschieht auf allen Ebenen der Schöpfung, aber für den Moment werden wir 
unseren Fokus auf die offensichtlichste Form davon behalten — den Zwilling, das Gegenstück, 
das der „anderen Teil“ ist, den jeder Teil zu finden und mit ihm zu vereinen versucht. Wir 
werden diesen Teil den „Partner“ des anderen nennen. 
Die Paarung dient nicht nur der Fortpflanzung. Die Paarung ist der Akt der Vereinigung mit dem 
Partner, und die Fortpflanzung ist den Zeiten vorbehalten, in denen ein neues Wesen oder eine 
neue Einheit für das Gleichgewicht des Ganzen erforderlich ist. Die Bevölkerungszahlen auf 
Terra werden ziemlich stabil bleiben, sobald die Kolonisierung abgeschlossen ist. Es wird einige 
Zeit dauern, bis dies erreicht ist, aber sobald es vollständig ist, werden die Formen, die Terra 
auf die eine oder andere Weise verlassen, durch andere ersetzt und dadurch das Gleichgewicht 
des Ganzen erhalten. 
Als Menschen werden Sie sehr lange Lebensspannen haben und in der Lage sein, sich 
während Ihrer gesamten erwachsenen Existenz fortzupflanzen. Deshalb, um die richtige 
Fortpflanzungsrate aufrechtzuerhalten, werden Gameten (Spermien und Eizellen) nur 
produziert, wenn das komplette Set von Umständen vorhanden ist, die die Schaffung einer 
anderen Lebensform erfordern. Das ist „Geburtenkontrolle“ in ihrer natürlichen Form, auf der 
höchsten Ebene des Wissens. Wir werden das Thema der Gebärung in einem anderen 
Gespräch ansprechen, aber für jetzt lassen Sie uns zu unserem Thema für heute zurückkehren. 
Die Körper, die Sie jetzt bewohnen, sind nicht die Körper, die Sie auf Terra haben werden. Die 
Körper, die Sie jetzt bewohnen, werden sich in die Art von Körper verwandeln, die Sie aufgrund 
ihrer körperlichen Perfektion und Schönheit als den eines Gottes oder einer Göttin ansehen 
würden. Die physischen Sinne, die Sie jetzt haben, sind sehr grob im Vergleich zu denen, die 
Sie dann haben werden. 
So wie Sie mit einem Bleistift, der wie ein Baumstamm geformt ist, keine feine Zeichnung 
machen können, können Sie die Feinheit der Sinnlichkeit, die Ihnen auf Terra zur Verfügung 
steht, nicht mit der Grobheit Ihrer gegenwärtigen physischen Sinne erleben. Beachten Sie die 
Beziehung zwischen Sinnlichkeit und Sinnen. So wie Sexualität der Ausdruck der sexuellen 
Funktion ist, ist Sinnlichkeit der Ausdruck der sinnlichen (die Sinne betreffenden) Funktion. 
Sinnlichkeit ist mit Sexualität verflochten, weil die Sexualität die Sinne einbezieht, um sich 
richtig auszudrücken. 
Alle Sinne sind an der sexuellen Funktion beschäftigt, sowohl die physischen Sinne als auch 
die, die Sie als „subtil“ bezeichnen würden — Ihre intuitiven, mentalen und emotionalen Sinne. 
Diejenigen von Ihnen, die das Glück gehabt haben, einen Einblick in eine vollständige sexuelle 
Erfahrung gehabt haben, wissen das, aber leider ist das eher die Ausnahme als die Regel, und 
so wie Ihre Kulturen die Sexualität als etwas zu fürchten und zu kontrollieren bezeichnet haben, 
ist auch die Sinnlichkeit zur Unterdrückung und Verurteilung verurteilt worden. 
Auf Terra werden Sie von allen Zwängen befreit sein — vor allem von wirtschaftlichen — und 
Sie werden in vollem Bewusstsein sein, gesegnet mit einem Leben, das in Hunderten von 
Jahren gemessen wird, so werden Sie in der Lage sein, sich die volle Entfaltung all Ihrer Sinne 
und Ihrer Sexualität zu erlauben, in einer gepaarten Beziehung, ohne jegliche reproduktive 
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Konsequenzen. 
Sie werden Techniken nicht brauchen. Sie werden nichts anderes brauchen als die volle 
Akzeptanz Ihrer Freiheit, endlos die ganze Bandbreite Ihrer Sinnlichkeit — ALL Ihrer Sinne — 
zu erforschen, und Ihr Verlangen wird endlich frei sein, die Kreativität aller Arten von Dingen zu 
erforschen, ohne durch „Regeln“ begrenzt zu sein, was akzeptabel ist und was nicht. Sie 
werden zu jeder Zeit in vollem Bewusstsein sein, und Sie werden WISSEN und intuitiv nur nach 
jenen Ausdrucksformen suchen, die das Leben unterstützen und feiern und das ganze Leben 
feiern in seiner Vielzahl an Formen und Ausdrucksweisen. 
Ekstase ist Ihr natürlicher Zustand (so schwierig das auch aus Ihrem gegenwärtigen 
Bezugsrahmen zu verstehen sein mag) und die sexuelle Funktion — die das gesamte Spektrum 
all Ihrer Sinne einsetzt — wird Ihnen die größte Erfüllung dieser Ekstase geben, und so wird sie 
Ihre Aufmerksamkeit einen großen Teil der Zeit in Anspruch nehmen. 
Wenn Sie in kontinuierlicher Kommunikation mit all der Schöpfung stehen, und insbesondere 
mit Ihrem Partner — der anderen Seite Ihrer dyadischen Einheit — wird es die ganze Zeit über 
so sein, als würden Sie „Liebe machen“. Selbst wenn Sie nicht in physischer Nähe sind, werden 
Sie Liebe miteinander machen. Der Fluss zwischen Ihnen ist konstant, wie ein Tanz, der nie 
endet, und das wird auch für den Rest Ihrer Reise in dieser Schöpfung so sein. 
Sie wurden gemeinsam im Geist des Schöpfers geboren, Sie sind im Geist des Schöpfers 
miteinander verbunden, und Sie werden ewig im Geist des Schöpfers zusammen sein, bis das 
Einatmen vollständig ist und Sie Ihr Wesen in das des Schöpfers selbst auflösen, bereit, mit 
dem nächsten Ausatmen der Schöpfung wieder ins Sein geboren zu werden. Sie haben viel vor 
sich, was Sie genießen können, und Sie werden es genießen, daran haben wir keinen Zweifel. 
Es ist Zeit, meine Lieben, dass Sie nach Hause kommen — zu sich selbst, zu Terra, zu dem 
gesamten Erfahrungsspektrum, zu dem Sie fähig sind. Und ist DAS nicht eine Idee, auf die es 
sich zu warten lohnt? WIR denken so, und wissen, dass Sie zustimmen werden. 
Wir werden Sie jetzt in Frieden und Ehre und Segen verlassen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir 
sind die Heerscharen des Himmels. Wir werden wieder zu Ihnen sprechen. 
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ÜBER DIE GROßE KLUFT 
1. September 2001 

Wir haben darum gebeten, heute mit Ihnen über die nächste Etappe auf der Reise nach Terra 
zu sprechen und eine zentrale Frage anzusprechen, die Sie zweifellos im Hinterkopf haben, 
während Sie unsere Mitteilungen an Sie durchlesen. Wie genau werden Sie die Kluft zwischen 
Ihrem derzeitigen physischen Standort und Ihrem zukünftigen Zuhause auf Terra überbrücken? 
Und was genau sind diese Schiffe, über die wir so oft, auf so viele Weisen sprechen? 
Zu allererst, unsere Schiffe sind aus lebendigem Licht gemacht. Sie sind eigenständige 
bewusste Wesen und kommen ins Dasein, ohne dass sie durch irgendeine Technologie oder 
Maschinerie in einer Fabrik „hergestellt“ werden. Sie werden direkt von der Matrix des Seins, 
die wir den Schöpfer nennen, hervorgebracht. Sie sind empfindungsfähig und wir reisen in 
ihnen, indem wir eine telepathische Verbindung zwischen uns und dem Schiff, auf dem wir uns 
befinden, herstellen und gemeinsam — als ein Gruppengeist — teleportieren wir uns selbst zum 
vereinbarten Ort. 
Wir reisen in einem Raum, den Sie als Hyperraum bezeichnen. Wir „blinken weg“ von einem 
Standort und „blinken an“ in dem Ort, in den wir uns projizieren. Das Schiff fungiert als 
Container für unsere Körper, die für uns immer noch physisch sind, auch wenn sie für 
Instrumente oder Organe, die auf die Lichtfrequenzen abgestimmt sind, mit denen Sie als Ihre 
gegenwärtige physische Umgebung vertraut sind, nicht sichtbar sein würden. 
Diese Schiffe haben alle Namen, genau wie wir. Sie haben Persönlichkeiten, genau wie wir. Sie 
kommen ins Sein als Antwort auf ein kollektives Bedürfnis nach ihrer Präsenz, genau wie alle 
Formen auf Terra und in dem Frequenzband, das wir besetzen. Wie wir in unserer letzten 
Nachricht gesagt haben, kommt keine Form auf Terra ins Sein, außer als sie im Einklang mit 
dem Ganzen ist. Das Ganze wäre ohne sie unvollständig, und dieser Mangel wird durch die 
Manifestation des Schiffes oder jeder anderen Form, die in diesem Frequenzband erscheint, 
aufgefüllt. Alle sind in bewusster Kommunion mit dem Schöpfer, miteinander und mit dem 
Planeten, durch das Vehikel eines Gruppengeistes. 
Jedes Wesen innerhalb des Gruppengeistes hat seine eigene Perspektive und macht es für 
jeden anderen in der Gruppe möglich, durch diese Perspektive zu erfahren, wenn das 
gewünscht wird, aber die meiste Zeit sind wir damit zufrieden, in unserer eigenen 
„Sichtkammer“ zu bleiben, da wir immer gefüllt sind und es uns nie an etwas fehlt. Die 
spontanen Verlangen, die in unserem Geist zum Vorschein kommen, stammen vom Schöpfer 
und führen uns in die Richtung, die den göttlichen Willen zu jeder Zeit erfüllt. Alles ist immer mit 
dem Göttlichen Willen ausgerichtet und daher sind wir immer mit einem Gefühl 
unaussprechlicher Freude und Fülle erfüllt, da wir einfach die „Richtigkeit“ unseres Seins als 
eine permanente Art und Weise, die Dinge zu tun, leben. 
Wenn wir also sagen, dass wir in unseren schönen Schiffen für Sie kommen werden, dann ist 
es eine Gruppenleistung. Wir und die Schiffe sind in unserem Ziel und Sein vereint, und die 
Ausstrahlung davon kann von denen gespürt werden, die ihre Energien mit unseren vereinen 
können und somit Teil der Gruppe werden und sich mit uns an unserem Standort verbinden. 
Denken Sie einen Moment darüber nach. Sie dachten wahrscheinlich, wir würden eine Art 
Strahl oder Technologie benutzen, um Sie in die Schiffe zu heben, aber wir machen das Heben 
nicht. SIE tun es! Es ist durch die Energie der Freude in Ihrem Herzen — dem Willkommen-
Sein, das Sie fühlen, wenn Sie uns sehen — dass die Türen auffliegen und Sie natürlich zur 
Erfüllung des Verlangens Ihres Herzens gravitieren (oder sollten wir sagen, „levitieren“?). 
Wie wir gesagt haben, ist die Liebe die ordnende Kraft, die auf das Licht einwirkt, um alle 



~17~ 

Formen zu erschaffen. Sie wirkt im Gegensatz zur Entropie, die versucht, die Dinge in einen 
elementaren, ungeschaffeneren Zustand zurückzubringen. Liebe ist die Lebenskraft hinter allem 
und wer die Natur der Heilung versteht, weiß, dass Liebe die mächtigste Heilkraft ist, die es gibt. 
Sie flickt die Stellen, an denen die Entropie die Verbindungen zerrissen hat, wo Sie in Ihrem 
Körper und in Ihrer Psyche verwundet sind. Eine Wunde ist nur ein Riss im Gewebe des 
Lebens. Liebe ist die Kraft, die den Riss flickt. Wir haben Sie gebeten, sich Ihren Ängsten zu 
stellen, damit Sie mehr Liebe in Ihrem Herzen halten können. Wenn es Zeit für das Heben ist, 
werden Sie bereit sein und Ihre eigene Liebe und Freude wird die Kraft sein, die Sie mit Ihrer 
spirituellen Familie wieder vereint. 
Jetzt möchten wir einen weiteren Teil des „Projekts“ ansprechen — nämlich wie Sie von der 
Erde nach Terra kommen. Wie wir gesagt haben, wird der Planet eine totale Reinigung von 
allem Leben über dem Mineralreich erfahren, um brach zu liegen und den physischen Körper 
der Erde selbst zu regenerieren. Sie wird sich aus einem Zustand zurückziehen, in dem sie das 
Leben unterstützen kann, und in ihrem neuen Körper wiederauftauchen, ähnlich wie ein 
Handschuh, der von innen nach außen gedreht wird, um ein neues „Außenseite“ zu enthüllen, 
das früher vor den Augen verborgen war. Diese Umkehrung wird über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren erfolgen und während dieser Zeit werden keine Lebensformen den 
ehemaligen Planeten bewohnen. Es ist notwendig, einige Lebensformen vor der Vollendung der 
letzten Kataklysmen vom Planeten zu heben und sie unterzubringen und zu versorgen, 
während der Planet seinen eigenen Übergang von einer Form zur anderen vollzieht. Hier 
kommen die Schiffe ins Spiel. 
Unsere Schiffe sind nicht nur Transportmittel. Sie sind wie schwimmende Gebärmütter und 
können uns und alle Lebensformen in sich selbst unterstützen, wie riesige Inseln oder Kapseln 
in den Weiten des Weltraums. Die sehr großen Mutterschiffe sind kugelförmig, aufgrund der 
Eigenschaften, die einer Kugel innewohnen. Sie werden sich alle mit uns an Bord unseres 
kleineren, scheibenförmigen Schiffes anschließen und dann zu einem enormen Mutterschiff 
transportiert werden, das fast die Größe Ihres eigenen Planeten hat, aber nicht ganz so groß—
in der Größenordnung von 80% der Größe Ihres jetzigen Planeten. 
Sie werden mit uns an Bord des Mutterschiffes wohnen, bis alle Vorbereitungen abgeschlossen 
sind und dann werden Sie nach Terra transportiert, um dort Ihre Häuser einzurichten. Sie 
werden einen Prozess durchlaufen, während Sie an Bord des Mutterschiffes sind, der Ihr 
Bewusstsein auf den Punkt der vollständigen Vereinigung mit dem Schöpfer hebt und es wird 
für den Rest Ihrer Existenz in den höheren Dichten so bleiben. Keiner von Ihnen, der zu Terra 
geht, wird jemals zu einer 3D-Existenz zurückkehren müssen, obwohl Sie das vielleicht 
irgendwann aus Ihren eigenen Gründen tun werden, in Übereinstimmung mit dem Zweck Ihrer 
Existenz als individueller Teil des Bewusstseins des Ganzen. 
Nun hat der Prozess in der Tat ernsthaft begonnen. Der „Starttag“ für Operation Terra (18. 
August 2001) markierte den Aufbruch und die Trennung der Gruppe der Wesen und der 
Energiehülle, die auf Terra zusteuert, von dem Massenbewusstsein und dem Körper der Erde. 
In gewisser Weise werden Sie also bereits „gehoben“ und nehmen bereits an Ihrer Heimkehr 
und Wiedervereinigung mit Ihrer Seelenfamilie teil.  
Der erdgebundene Teil der Operation Terra ist ein Schwerpunkt, ein Treffpunkt für all 
diejenigen, die für Terra bestimmt sind. Viele von Ihnen sind in totaler Isolation von anderen wie 
Ihnen selbst gewesen, und diese Isolation beginnt zu enden, als Sie entdecken, dass Sie nicht 
der Einzige sind, der weiß, was Sie wissen und fühlt, wie Sie fühlen. Operation Terra ist ein 
Leuchtfeuer mit dem Ton der „Heimat“ für diejenigen, die mit diesen Informationen resonieren. 
Bitte beachten Sie, dass wir nicht „zustimmen“ oder „an diese Informationen glauben“ sagen. 
Wir benutzen das Wort Resonanz absichtlich, weil es genau das sagt, was wir meinen. 
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Wenn Sie sich das Wort Resonanz ansehen, kommt es von der lateinischen Wurzel „resonare“, 
also wörtlich „wieder erklingen“ oder „wieder klingen“. Es ist eine Form des Echos, das den 
Klang, der es ursprünglich ausgelöst hat, zurücksendet (wieder erklingen lässt). Schall wird in 
Frequenzmustern gemessen und das Zusammenspiel von Schall und Licht bildet die Grundlage 
aller Form. 
Wir haben Lichtcodes in das Material der Operation Terra eingebettet und die Worte als 
Trägerwelle benutzt, um sie in Ihr Bewusstsein zu bringen. Während Sie die Worte lesen, 
dringen die Lichtcodes in Ihren Körper ein und suchen die passenden Codes in Ihrer 
Zellstruktur. Es ist sehr ähnlich wie bei einer Stimmgabel. Wenn Sie eine Stimmgabel sind, die 
auf den Ton „A“ gestimmt ist, wird nichts geschehen, bis ein Ton „A“ in Ihrer Nähe 
angeschlagen oder erklungen ist. Dann werden Sie mit dieser Note wieder neu erklingen 
(„wieder erklingen“), und es wird in Ihnen wie eine Glocke klingen, eine Explosion von Klang 
und Freude, während Ihre eingebetteten Codes anfangen, ihren eigenen Klang als Antwort zu 
erzeugen. 
Es könnte ein leises Geräusch sein. Es mag sein, als würde eine Lichtkanone losgehen, aber 
es wird sich wie ein „Ja“ anfühlen. „Ja, ich kenne dies.“ „Ja, dies kommt mir bekannt vor.“ „Ja, 
dies ist meins.“ So funktioniert Resonanz. Es ist nicht das Produkt eines analytischen Denkens. 
Es ist eine ANTWORT, eine Resonanz, ein neu erklingendes und antwortendes Echo aus dem 
Kern Ihres Wesens, Ihre eigene innere Antwort auf die Frage „Ist es passiert?“ „Ist es schon 
aufgetaucht?“ 
Ja, wir sind jetzt aufgetaucht. Und Sie gehören mit uns, Ihrer Seelenfamilie, zusammen. Sie 
werden durch das Prinzip der Resonanz angezogen, um diese Note als Ihre zu erkennen. Nun 
kann das „Heben“ als logische Fortführung davon gesehen werden — eine Erweiterung dieser 
Resonanz mit unserer Note, wie sie durch diese Information und die Lichtcodes, die wir in sie 
hineingelegt haben, getragen wird. 
Jetzt ist es nicht so geheimnisvoll, nicht so sehr eine „Beam me up, Scotty“ Hardware-basierte 
Technologie. Nennen Sie es die Technologie der Liebe. Nennen Sie es die Technologie der 
Lebenskraft. Können Sie spüren, wie sich Ihr Herz und Ihr Wesen für diese Idee öffnen, wie die 
Blütenblätter einer Blume, die sich ausbreiten, um die Strahlen der Sonne einzufangen? Wir 
sind hier, jederzeit bei Ihnen, und begrüßen Sie in unserer Mitte. Unsere Liebe für Sie strahlt 
jederzeit auf Sie herab, so wie die Sonne immer Licht zur Erde hin ausstrahlt, und alles, was Sie 
tun müssen, ist sich zu öffnen, um es zu empfangen. 
Es wird einfacher für Sie sein, wenn Sie sich nicht mit den Bildern beschäftigen, die sich auf 
dem Wahrnehmungsbildschirm des Restes der Welt abspielen, während die Dinge 
voranschreiten. Wenn Sie sich von all dem lösen, werden Sie feststellen, dass Sie mehr 
Frieden, mehr Glückseligkeit und mehr gelassene Akzeptanz Ihrer selbst und Ihrer Reise 
erfahren. Wenn Sie sich übermäßig mit dem, was Sie betrachten identifizieren — das 
augenscheinliche Leiden, das zunimmt, der Wahnsinn, der sich um Sie herum abspielt — dann 
ist es leicht für Sie, Ihre Heimatnote zu vergessen — die Freude und den Frieden und die Liebe, 
die Sie fühlen, wenn Sie sich mit uns und unserer Schwingung verbinden. 
Also, wenn Sie merken, dass Sie in den Sturm verwickelt werden, in den Kämpfen, die auch 
jetzt noch wüten und die nur eskalieren werden, während die Dinge zum Höhepunkt 
fortschreiten, wenn Sie sich bewusst werden, wie unwohl Sie sich in diesem Frequenzband 
fühlen, dann lösen Sie sich einfach. Kommen Sie zurück zu den Nachrichten. Lesen Sie sie 
noch einmal. Gehen Sie spazieren. Lassen Sie sich erkennen, dass das meiste, was Sie um 
sich herum sehen, nicht Ihres ist. Lassen Sie die Schönheit sich Ihnen selbst offenbaren, hinter 
der Hässlichkeit hervorblickend. Sie ist da. Erlauben Sie sich dafür zu öffnen. Lösen Sie sich. 
Lassen Sie alles los. Lassen Sie los und lassen Sie Gott die Details regeln. 
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Sie sind manchmal müde. Lassen Sie sich in dem Frieden und der Freude und der Liebe 
ausruhen. Es ist für Sie da, wenn Sie es zulassen können, es zu empfangen. Lassen Sie es zu, 
es zu empfangen. Lassen Sie alles los, was Ihnen nicht Frieden und Freude und Liebe bringt. 
Schlafen Sie tief und dankbar, wenn Sie sich ausruhen, und lassen Sie uns Sie von den 
Rückständen rein abwaschen, die noch übrig sind. Sie werden danach vielleicht müde sein, 
aber Sie werden sich viel leichter und freier fühlen, wegen der Arbeit, die wir mit Ihnen machen, 
während Sie schlafen. Lassen Sie los und lassen Sie Gott. Es ist viel einfacher auf diese Weise. 
Wir verlassen Sie jetzt, in Frieden und Ehre und Segen. Wir werden wieder mit Ihnen sprechen. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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DIE ZEIT DER EINSAMMLUNG 
8. September 2001 

Heute möchten wir mit Ihnen über einige der Dinge sprechen, die bald auf Ihrem 
Wahrnehmungsschirm erscheinen werden. Wir möchten Sie daran erinnern, Ihren Atem offen 
zu halten, da einige der Dinge, über die wir sprechen werden, vorübergehende 
Unannehmlichkeiten verursachen können. Wir würden es vorziehen, Ihnen niemals Unbehagen 
zu bereiten, aber manchmal gibt es während einer Geburt Schmerzen und Druck, und je mehr 
Sie den Prozess einfach akzeptieren können — in all seinen Aspekten — desto leichter wird der 
Prozess für Sie verlaufen. 
Dies gesagt, sind Sie — als eine planetarische Bevölkerung — im Begriff, in eine Zeit des sich 
vertiefenden Streits und der Mühsal einzutreten. Es gibt einen sicheren Hafen in sich selbst, 
egal wo Sie sich auf der Planetenoberfläche befinden, und wir sind ganz in Ihrer Nähe, leiten 
und schützen Sie und überschütten Sie mit unserer Liebe und Gnade. Was auch immer wir hier 
sagen, was auch immer Ihre Augen sehen, wenn Sie sich um Sie herum umsehen, denken Sie 
bitte daran. Wenn Sie sich von irgendetwas überwältigt fühlen, schließen Sie einfach für einen 
Moment die Augen, vertiefen Sie Ihre Atmung und kommen Sie in Ihr Zentrum. Fühlen Sie den 
Boden unter Ihren Füßen und bleiben Sie dort verwurzelt, bis Sie inmitten von allem ruhig und 
gelassen sind. 
Die ersten Symptome der Auftrennung haben begonnen zu erscheinen. Die ersten Wackler der 
Achse treten auf und das Zentrum der Dinge hat begonnen, zwischen einem Pol und einem 
anderen zu oszillieren — sowohl geophysikalisch, politisch, wirtschaftlich und kulturell. Es ist ein 
tiefgreifender Wandel im Gange, der sich auf jeden Aspekt des Lebens in jedem Teil der Welt 
auswirkt, und alle Teile interagieren mit jedem anderen Teil und sind mit ihm verbunden, so 
dass die Veränderung oszilliert und sich verzweigt und mit jeder Oszillation verstärkt wird. Das 
ist Teil des „Schüttelns“, über das wir gesprochen haben, und es wird alles lose schütteln, bevor 
es vorbei ist. 
Nichts von den alten Wegen wird diese Zeit durchlaufen. Nur Essenz wird überleben und 
weiterziehen. Nur was mit IHRER Essenz in Einklang steht, wird die Verschiebung überleben 
und weitergehen. Viele der akkulturierten Muster werden es nicht durch das „Tor“ schaffen, und 
Sie werden wirklich zu völlig neuen Wesen werden. 
Auf dem Weg zu der Heimkehr werden Sie jedoch Szenen von zunehmender Unruhe und 
Chaos durchlaufen. Viele werden sehr verängstigt sein, als das Gefüge ihres Lebens durch 
diese massiven Verschiebungen und Veränderungen im Fundament, das dem gesamten 
System zugrunde liegt, zerrissen und zerschmettert wird. Aber das ist es, was ihre Überseelen 
für sie ausgewählt haben, um es in diesem Leben zu erleben, und es ist auch eine Zeit, die 
reich an Gelegenheiten ist, um zu entdecken, was WIRKLICH wichtig ist, um zu entdecken, wo 
die eigenen Prioritäten wirklich liegen. 
Es wird keine leichte Zeit sein, aber wie so viele von Ihnen bereits entdeckt haben, indem Sie 
durch Ihre eigenen Mühen gegangen sind, ist am Ende etwas gewonnen, das wertvoller ist, als 
jedes materielle Besitztum es jemals sein könnte. Es ist der innere Frieden und die Befreiung, 
die aus der Hingabe entstehen, die das „Gold“ in der Wolke sind. Es ist der goldene Schatz des 
Geistes, der Sie jetzt erfüllen wird, und es ist die Zeit der Einsammlung. 
Das wird für einige von Ihnen nicht eine leichte Sache zu hören sein, weil Sie sich sorgen und 
helfen wollen und Sie immer noch Ängste haben, was mit den „Anderen“ geschehen wird. 
Trotzdem ist dies so, wie es von Anfang an beabsichtigt war, und es ist total im Einklang mit 
den Entscheidungen, die alle Überseelen getroffen haben, individuell und kollektiv. Die 
Einsammlung findet jetzt statt, und sie steht für das Einsammeln derer, die nach Terra gehen 
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und sie eine Zeit lang von der Weltszene zu entfernen, bis es an der Zeit ist, zurückzukehren 
und diejenigen einzusammeln, die durch die Prüfungen gegangen sind und durch sie 
transformiert wurden. 
Hier geht es um die Ernte, und wenn wir ein paar Zeilen aus Ihrer Bibel nehmen dürfen, ist es 
an der Zeit, den Weizen vom Unkraut zu trennen, die Arbeiter auf die Felder zu schicken und 
ihn in die Scheunen zu sammeln. Dies ist die Zeit der Einsammlung und des Rückzugs aus der 
Welt für eine Zeit, bis es Zeit ist, zurückzukehren. Lassen Sie das einsinken. Lassen Sie das 
registrieren. Lassen Sie sich davon erfüllen und vertiefen und lassen Sie es fließen, ohne 
Widerstand, bis Sie im Frieden sind. Lassen Sie allen Widerstand aufkommen und aus Ihnen 
herausgehen. Lassen Sie alles los. Lassen Sie los und lassen Sie Gott [sich um die Details 
kümmern]. Lassen Sie los. Atmen Sie. Atmen Sie. Atmen Sie. 
Es gibt nicht mehr zu tun, als diejenigen zu versammeln, die jetzt gehoben werden. Dann wird 
sich die volle Wirkung der Geburtswehen auf die Planetenoberfläche abspielen, und es wird viel 
Schmerz und Leid geben, wo immer es Widerstand gibt. Dies ist eine mächtige, scheuernde 
Kraft, und es wird für viele, die sie durchlaufen, nicht angenehm sein, aber es muss geschehen. 
Die Lektion ist eine der Hingabe und sich für Unterstützung und Beistand nach innen zu 
wenden. Es gibt einige Lektionen zu lernen über die Konsequenzen davon, keine 
Verantwortung für sein Leben und seine Wahrheit zu übernehmen. Es gibt einige Lektionen zu 
lernen über das Aufgeben der Verantwortung für das eigene Leben und die eigene Wahrheit 
und darüber, sie in die Hände von anderen zu legen. Es wird viele harte Lektionen zu lernen 
geben. 
Die Einsammlung wird alle bis auf wenige von Ihnen von der Planetenoberfläche entfernen. 
Einige werden bleiben, weil ihre Arbeit für den Planeten es erfordert, aber die meisten von 
Ihnen werden aus dem Frequenzband, das Sie jetzt bewohnen, herausgehoben und völlig 
versteckt sein, bis es Zeit ist, zurückzukehren. Sie werden nicht für diejenigen verfügbar sein, 
die zurückgelassen werden, damit sie die Möglichkeit haben, das zu lernen, was Sie gelernt 
haben. Es ist alles in göttlicher Ordnung und alles innerhalb des göttlichen Plans. Sie werden 
jetzt bereits gehoben, und die Ausseparierung von dem Massenbewusstsein ist für diejenigen 
von Ihnen spürbar, die für die subtileren Energien ausreichend empfindlich sind, um sie 
wahrzunehmen. 
Es wird den Anschein haben, dass das Licht mit Ihnen zurückgezogen wird, aber das wird nie 
der Fall sein. Es wird den Anschein haben, dass Sie diejenigen, die zurückbleiben, im Stich 
gelassen haben, aber das wird nie der Fall sein. Sie werden sich einfach eine Zeit lang 
zurückziehen, damit Sie wieder zu Hilfe kommen können, wenn Sie wirklich gebraucht werden. 
Sie müssen Ihr Kostüm für Ihre neue Rolle wechseln, und Sie brauchen einen sicheren Ort, um 
das zu erreichen. Sie gehen einfach weg, um sich auf die wirkliche Hilfe vorzubereiten, die Sie 
geben können, und Sie werden in großer Zahl gegen Ende der Dinge gebraucht werden, da es 
viele geben wird, die Ihre Hilfe in dieser Zeit brauchen. 
Die Art der Hilfe, die Sie jetzt geben können, ist ziemlich begrenzt, obwohl Ihre Aufgabe, das 
Licht zu erden, und Ihre Meditation und Gebete die Reinigung bisher sehr effektiv unterstützt 
haben. Aber wenn es an der Zeit ist, diejenigen zu aufsammeln, die die Zeit der Prüfungen 
durchlaufen haben, wird es nicht ausreichen, Worte des Trostes oder ein Buch zum Lesen oder 
einen Meditationszirkel anzubieten. Bis dahin werden die Dinge ganz anders sein, als sie es 
jetzt sind, und es wird eine andere Art von Hilfe gebraucht werden. 
Kriege und Klimawandel und wirtschaftlicher Zusammenbruch und Tyrannei werden alle ihren 
Tribut gefordert haben, und einfache Techniken und Worte werden nicht ausreichen. Sie 
werden buchstäblich durch die Tötungsfelder laufen und denen eine Hand reichen, die bereit 
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sind, mit Ihnen zu gehen. Sie werden in Ihre Rüstung des Schutzes gekleidet sein müssen und 
Sie werden in vollem Bewusstsein sein müssen. Sie werden als lebende Christusse (Gesalbte) 
sein und die Schwingung und Kraft tragen, die durch einen solchen Zustand des Seins kommt. 
So geht nun das Heben und die Ausseparierung weiter, und alles wird sich in zunehmend 
ernsterer Weise abspielen. Sie werden feststellen, dass, obwohl alles um Sie herum 
zusammenbricht, Sie Frieden haben werden. Sie werden Frieden haben, weil Sie die Lektionen 
gelernt haben werden und gelernt haben werden, sich dem höheren Licht und der Weisheit 
hinzugeben. Sie werden Frieden haben, weil Sie gelernt haben, sich Ihren Ängsten zu stellen 
und Ihren Lebensweg mit Gelassenheit anzunehmen. 
In diesem Frieden werden Sie Glückseligkeit und Erleichterung finden, und Sie werden das 
Licht und das Heben akzeptieren. Also, nun lassen Sie das Gefühl los, dass es jetzt etwas zu 
tun gibt, außer das Heben zu akzeptieren. Die Dinge, die sich auf der Planetenoberfläche 
abspielen werden, MÜSSEN sich abspielen, und es gibt nichts, dem Sie sich widersetzen 
müssen oder was Sie ändern müssen. Lassen Sie los und lassen Sie Gott, und erhalten Sie 
den Frieden, der daraus entsteht. 
Lassen Sie den Frieden Ihre Zuflucht und Rüstung sein gegen den Schmerz derer um Sie 
herum. Sie können ihnen nicht helfen, wenn Sie sich auf ihren Schmerz einlassen. Sie können 
nicht gehoben werden, wenn Sie sich noch an den alten Formen und Mustern klammern. 
Lassen Sie los und lassen Sie Gott. Lassen Sie Gott die Details regeln. Sie sind für niemanden 
außer sich selbst verantwortlich. Es ist genug, um das Heben zu empfangen, denn auf diese 
Weise werden Sie in der Lage sein, wirklich zu helfen, wenn es nötig ist. Wir haben uns in 
dieser Nachricht wiederholt, weil wir wirklich wollen, dass Sie es „kapieren“. Lassen Sie los und 
lassen Sie Gott. Widerstehen Sie nicht dem, was um Sie herum geschieht. Empfangen Sie 
Frieden. 
Ihr ganzes Leben, und in all Ihren Leben, haben Sie sich auf diese Zeit vorbereitet. Sie ist jetzt 
hier. Wenn Sie ein Gefühl hatten, dass Sie etwas TUN müssen — ein Zentrum aufstellen, eine 
Bewegung gründen, einen Kurs unterrichten, ein Buch schreiben — für die meisten von Ihnen 
ist diese Zeit nun vorbei. Für EINIGE von Ihnen — diejenigen, die sich entschieden haben, 
zurückzubleiben und die in den vor uns liegenden schwierigen Zeiten Arbeit zu leisten haben — 
Sie werden geführt werden und Sie werden wissen, was Ihnen zu tun zusteht. Jeder von Ihnen, 
der das liest, hat eine Rolle in all dem zu spielen. Einige von Ihnen werden bleiben und ihre 
Rolle für jetzt auf diese Weise spielen; der Rest wird allmählich gehoben, bis Sie „von der 
Szene verschwunden“ sind, so dass Sie Ihren „Kostümwechsel“ abschließen und sich auf Ihre 
neue Rolle vorbereiten können. 
Wir sind bei Ihnen allen, und wir werden Ihnen jetzt näher kommen, so dass viele von Ihnen, die 
uns nicht gefühlt haben, in der Lage sein werden, uns jetzt zu fühlen. Sie wurden durch die 
Lichtcodes in diesen Nachrichten aktiviert und es ist jetzt einfacher für Sie, uns zu empfangen. 
Lassen Sie los und lassen Sie Gott. Lassen Sie Ihre Anhaftungen los, bezüglich dessen, wie es 
für Sie oder für diejenigen um Sie herum sein wird. Lassen Sie alles so sein, wie es vorgesehen 
ist, und Sie werden Freude an all Ihren Vorhaben haben. Es wird eine Zeit kommen, wenn es 
alles zu Ende ist, und dann werden Sie Terra haben, auf die Sie sich freuen können. Lassen Sie 
los. Schweben Sie nach oben. Lassen Sie los. Wir sind bei Ihnen, bei jedem Schritt des Weges. 
Wir verlassen Sie jetzt in Frieden und Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
HINWEIS: Zweieinhalb Tage nach Erhalt dieser Nachricht ereigneten sich die Anschläge vom 
11. September auf das World Trade Center und das Pentagon, und wir — als planetarische 
Bevölkerung — traten in die „Zeit des sich vertiefenden Streits und Mühsal“ ein, die in dieser 
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Nachricht vorausgesagt wird. 
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ZERSPRINGENDES GLAS 
14. September 2001 

Schon gut, jetzt. Die erste „Bombe“ ist abgeworfen worden, und die Wolke der Nachwirkungen 
wabert hervor über dem ganzen Planeten. Wie fügt sich das in den Gesamtplan ein? Wie soll 
man mit den Szenen des Grauens und des Schmerzes umgehen? Wie kann man die Last des 
Glaubens an Wahrheit, Güte und Liebe angesichts einer solchen Handlung und des 
Schmerzes, den sie zufügt, tragen? 
Sie Lieben, wir wissen, dass Ihre Herzen schwer und betrübt sind durch solche Szenen auf 
Ihren Wahrnehmungsbildschirmen. Wir wissen, dass Sie mit den Impulsen zu Güte, Schönheit 
und Barmherzigkeit sympathisieren. Wir wissen, dass Ihnen dieser Planet und alles, was darauf 
lebt, sehr am Herzen liegt, genau wie uns. Deshalb möchten wir Ihnen das Folgende als 
unseren Beitrag zu Ihrem Prozess der Auseinandersetzung mit dem anbieten, was sich jetzt auf 
Ihrem Planeten entfaltet, und zur Vertiefung Ihres Bewusstseins darüber, was genau das ist und 
was es von Ihnen verlangen wird. 
Sie sind hier zu dieser Zeit inkarniert, um eine ganz besondere und schwierige Aufgabe zu 
erfüllen, im Dienste des Planeten (und sekundär für alle auf ihr). Ihr Fokus liegt auf dem 
Planeten und der Unterstützung, die Sie dem Planeten geben können, während sie beginnt, 
sich zu ihrer neuen Form und ihrem Wesen als Terra zu erheben. Sie sind Assistenten bei der 
Geburt dieser neuen Welt, und sobald diese "Startphase" abgeschlossen ist, werden Sie sich 
eine Zeit lang von ihr zurückziehen, bis die Flugbahn abgeschlossen ist und sie in ihrem neuen 
Zustand angekommen und manifestiert ist. Zu diesem Zeitpunkt werden alle, die zu diesem 
bestimmten Zweck vom Planeten genommen wurden, die Architekten der neuen Gesellschaft, 
die Gärtner des neuen Gartens, Terra, werden. Bitte beachten Sie, dass es viele andere 
Reiseziele gibt, und wir richten unsere Ausführungen an diejenigen, die diese Sonderaufgabe 
haben. Sie gelten zu diesem Zeitpunkt für niemanden sonst. 
Wie wir bereits gesagt haben, Sie sind menschliche Blitzableiter, die das höhere Licht in den 
Kern des Planeten erden. Dieses Licht ist ein reinigendes Licht und es unterstützt den Planeten 
dabei, all jene Gedankenformen, die sie im Laufe ihrer Geschichte als Wirt für alle 
Lebensformen, die auf ihrer Oberfläche entstanden sind, aufgenommen hat, abzuwerfen. 
Während der Planet durch die Frequenzbänder aufsteigt, werden alle diese Gedankenformen, 
die sie enthält, abgeschüttelt, größtenteils durch die Kraft des Lichts, das von den höheren 
Bereichen auf den Planeten herabgestrahlt wird — durch Ihre Sonne, durch den galaktischen 
Kern und durch jeden von Ihnen. Jeder von Ihnen unterstützt die Reinigung des Planeten, und 
die Szenen, die Sie miterleben (wie das, was sich gerade ereignet hat), sind das Hervorbringen 
jener Gedankenformen, die an die Oberfläche gespült werden — Bilder des Hasses auf andere 
in einem solchen Ausmaß, dass er sie vernichten und ihnen jeden denkbaren Schaden zufügen 
will — persönlich, wirtschaftlich, Demütigung und so weiter. 
Sie haben ein Sprichwort: „Was man sät wird man ernten.“ Einige von Ihnen sind sich auch des 
Konzepts des Karmas bewusst — dass jede Handlung, die von einem Ort des Ungleichgewichts 
ausgeht, durch eine gleichwertige und entgegengesetzte Handlung irgendeiner Art 
ausgeglichen werden muss. Was Ihnen vielleicht NICHT bewusst ist, ist, dass es eine 
unsichtbare Mauer gibt — eine Schwelle, die Ihre gegenwärtige Schöpfung von der Schöpfung 
trennt, die kurz vor der Geburt steht, auf der anderen Seite des „Blinzelns.“ 
Ihr Planet bewegt sich aufwärts in der Frequenz und vorwärts in der Zeit, von innerhalb der 
linearen Zeit aus gesehen. Sie nähert sich dieser Barriere, dieser Schwelle, und alle 
Handlungen, die aus einem Ungleichgewicht heraus entstehen, werden ihre antwortende 
Handlung erhalten, wie ein Echo, das von dieser Barriere abprallt und zur Quelle der 
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unausgewogenen Energien zurückkehrt, als Korrektur und als Ausgleich zu diesen Handlungen. 
Die Erde steigt jetzt auf und kann diese Dinge nicht mehr absorbieren, wie sie es im Verlauf 
ihrer Geschichte getan hat. Das bedeutet, dass zwei Dinge gleichzeitig ablaufen werden und 
dazu neigen werden, sich gegenseitig zu verstärken, während die Dinge fortfahren. 
Zuerst gibt es das Abwerfen der Gedankenformen früherer Handlungen, aus anderen Zeiten der 
Geschichte der Erde. All jene Gedankenformen, die nicht mit den höheren Frequenzbändern 
übereinstimmen, werden an die Oberfläche kommen und in einem gegenwärtigen Zeitkontext 
nachgespielt werden, so dass sie von denjenigen erlebt und ausgeglichen werden können, die 
bereit sind, sie als diese Art von Gelegenheit zu empfangen — die bereit sind, ihre eigene 
historische Antwort zu einer anderen Art von Antwort umzustellen, eine Antwort, die auf 
Barmherzigkeit, Liebe, Freundlichkeit, Mitgefühl und der Vereinigung mit denen basiert, deren 
sie zuvor entgegenstanden. 
Das Zweite, was vor sich gehen wird, werden die Echos von gegenwärtigen Handlungen sein, 
die beantwortenden Handlungen, die die anfänglichen Handlungen spiegeln und reflektieren, so 
dass auch die Urheber dieser Handlungen eine Gelegenheit haben, ihre Antwort zu einer 
anderen Art von Antwort umzustellen. 
Beide dieser Dinge — die Echos aus der Vergangenheit und die Echos aus der Gegenwart — 
werden gleichzeitig stattfinden, was die Effekte intensivieren und vervielfachen wird, während 
sich der Planet aufwärts und vorwärts auf sein eigenes Bestimmungsziel zu bewegt. Wie dies 
von jedem „Beobachter“ erlebt wird — jeder Gruppe von Augen und Ohren, die anwesend sind, 
um dies mitzuerleben — wird variieren, je nach den „Filtern“, die in diesem Individuum 
vorhanden sind. So werden einige Dinge sehen, die sie sich berufen fühlen, zu rächen. Andere 
werden Dinge sehen, von denen sie sich berufen fühlen, sie zu heilen. Wieder andere werden 
auf andere Weisen antworten. 
Es ist alles eine sehr individuelle Sache, so dass der Schöpfer sich selbst durch all die 
Perspektiven erfahren kann, die durch alle seine Schöpfungen verfügbar sind. Wir möchten Sie 
daran erinnern, dass nichts existiert, was nicht Teil des Schöpfers ist und im Schöpfer enthalten 
ist, und der größte Trost wird erzielt, wenn man diese Verbindung mit dem Schöpfer herstellt 
und seinen persönlichen Willen mit dem Willen des Schöpfers in Einklang bringt. „Nicht mein 
Wille, sondern dein Wille“ ist die Art und Weise, wie es vor 2000 Jahren gesagt wurde, und es 
ist jetzt immer noch gültig. 
Was bedeutet das also auf praktischer Ebene, und was ist Ihre richtige Antwort und Ihr am 
besten geeigneter Service angesichts des oben Gesagten? Zunächst einmal müssen Sie 
verstehen und sich mit der Ungeheuerlichkeit dessen, was sich entfaltet, zurechtfinden. 
Bedenken Sie, dass Sie es mit dem Hervorbringen ALLER HANDLUNGEN zu tun haben, die in 
der gesamten Geschichte des Planeten stattgefunden haben, bis hin zu den Handlungen, die in 
der heutigen Zeit entstehen. Das ist das Ausmaß der Last, die der Planet als seinen Dienst an 
diejenigen, die auf ihm leben, getragen hat, so dass maximale Erfahrungsmöglichkeiten 
entstehen konnten. 
Wir sprechen von der Komprimierung von Ereignissen im Wert von Millionen und BILLIONEN 
von Jahren in die Spanne Ihrer jetzigen Zeit, die in ein paar Jahren von jetzt an abgeschlossen 
sein wird. Atmen Sie durch und lassen Sie die Tragweite davon tief in sich eindringen, während 
Sie die Bestätigung dessen erhalten, von dem Sie bereits wissen, dass es wahr ist. 
Es gibt eine gewisse Erleichterung in diesem Bild, angesichts der Tatsache, dass der größte 
Teil des Ungleichgewichts aus den jüngsten Perioden der Geschichte stammt und einige der 
Handlungen, die in der Gegenwart entstehen, in sich selbst Echos aus früheren Perioden sind, 
die in Ihrer gegenwärtigen Zeit noch einmal besucht werden, also könnten Sie sagen, dass es 
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eine gewisse innewohnende Effizienz in diesem Prozess gibt, da die gegenwärtigen 
Handlungen dazu dienen können, um frühere zu korrigieren und auszugleichen, während sie 
gleichzeitig korrigiert und ausgeglichen werden. Dennoch ist die Last des Planeten enorm, die 
Zeitspanne ist relativ kurz, und so ist die potenzielle Intensität des Prozesses fast unfassbar, 
wenn Sie ihn tatsächlich überhaupt begreifen könnten. 
Aber es wird auch Hilfe in enormen Mengen gegeben. Diejenigen von Ihnen, die auf der 
Oberfläche des Planeten verkörpert sind, sind der Eintrittspunkt für die Kräfte der Liebe und der 
Gnade, die von denen in den höheren Reichen herabgeregnet werden. Der Kern der 
Andromeda-Galaxie (der über Ihrer Galaxie steht und sie beeinflusst), die Große Zentralsonne 
Ihrer Galaxie und Ihre eigene Sonne fungieren alle als Linsen, um das Licht von der Quelle 
herunterzutransformieren und es denjenigen von Ihnen zur Verfügung zu stellen, die zu diesem 
Zeitpunkt auf der Oberfläche des Planeten dienen, in Mengen und „Päckchen„, die Sie 
handhaben können, ohne durch ihre Intensität und Kraft zerstört zu werden. 
Ihre Aufgabe ist es also, sich zu erlauben, diese Energien zu empfangen und sie ungehindert 
durch Sie in den Kern des Planeten fließen zu lassen. Je mehr Sie Ihren eigenen Widerstand 
gegen den Prozess aufgeben können und sich einfach erlauben wie hohle Schläuche zu 
werden, durch die der Fluss gehen kann, desto mehr können Sie zu diesem Prozess beitragen. 
Dies wird Ihnen auch erlauben, ruhig, gelassen und zentriert zu bleiben, während alles um Sie 
herum im Chaos ist. Wenn Sie sich auf diese Weise benutzen lassen, werden Sie das höchste 
Gut für ALLE Beteiligten fördern — alle Spieler in allen Dramen und vor allem den Planeten 
selbst. 
Wenn Sie also jede folgende Änderungswelle betrachten, müssen Sie auch verstehen, dass 
unterhalb der schrecklichen Szenen eine große Heilung stattfindet. Die Tatsache, dass diese 
Fragen in der Vergangenheit nicht behandelt wurden, hat nur einen größeren Druck geschaffen, 
dass sie jetzt behandelt werden müssen. Keiner von Ihnen kann sagen, dass Sie nicht in 
irgendeiner Weise zu dem beigetragen haben, was Sie jetzt miterleben. Sie alle sind Teil von 
und eng verbunden mit diesen Handlungen durch Ihre Verbundenheit untereinander, mit den 
Wirtschaftssystemen und mit allem Leben auf dem Planeten. Dies ist die tiefe Ebene des 
Verständnisses, die Sie begreifen müssen, um dieser Aufgabe dienen zu können. 
Sie müssen alle Schuldgefühle und Unwertgefühle aufgeben, um in diesem Dienst zu helfen. 
Jeder von Ihnen hat die Rollen gespielt, die von Ihren Überseelen über all Ihre Verkörperungen 
hinweg ausgewählt wurden, und alle diese wurden in Harmonie mit dem eigenen Wunsch des 
Schöpfers, alles zu erleben, ausgewählt. Dieser Wunsch des Schöpfers war der Impuls, der 
überhaupt erst zur Schöpfung geführt hat, also muss man sich der Gesamtheit des Erlebens 
hingeben - um groß genug zu werden, um alles in sich zu halten, ebenso wie der Schöpfer es 
tut. 
Sie alle wurden in der Vergangenheit auf unterschiedliche Weise gedehnt, um zu wachsen, 
aber jetzt bekommt das Ganze ein anderes Gesicht. Jetzt müssen Sie sich dehnen, um groß 
genug zu werden, um alles in sich selbst zu enthalten. Das bedeutet es, ein Meister zu sein. 
Wenn Sie in Bildern von „uns und denen“ stecken bleiben, verewigen Sie nur die Trennung. 
So schwierig es auch zu erreichen scheinen mag, Sie müssen zu der Stelle kommen, an der 
Sie in der Lage sind, all diese Handlungen so zu betrachten, als hätten Sie sie selbst verfasst, 
denn in Wahrheit ist es immer der Schöpfer selbst, den Sie im Kern finden werden, wenn Sie 
Dinge bis zu ihrem Kern verfolgen, also IST das „wahre Sie“ der Schöpfer und daher IST dies in 
gewissem Sinne Ihre Schöpfung. Es gibt wirklich nichts anderes ABER den Schöpfer, und mit 
der Zeit werden Sie dies als Ihre vollständige und unendliche, direkte Erfahrung haben, und 
dann werden Sie auch dauerhaften Frieden und Freude haben. 
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Jeder von Ihnen muss seinen Weg zu diesem Verständnis auf seine eigene Art und Weise und 
in seiner eigenen Zeit finden. Wenn Sie jedoch in sich selbst ein Heiligtum schaffen können und 
sich bewusst dafür entscheiden, in dieses innere Heiligtum zu gehen, wann immer diese 
Angriffe auf Ihre Empfindsamkeiten stattfinden, werden Sie dem, was sich bewegen muss, 
erlauben, sich zu bewegen, und Sie werden in der Lage sein, geistig gesund und friedlich 
inmitten all dessen zu bleiben. Wenn Sie sich mit den Szenen um Sie herum beschäftigen und 
sich mit ihnen identifizieren, werden Sie in das Chaos hineingezogen und von der 
Ungeheuerlichkeit dessen, was Sie wahrnehmen, überwältigt, bis hin zu Hoffnungslosigkeit und 
Verzweiflung, wenn Sie in diesem Verhalten verharren. Stattdessen bitten wir Sie dringend, 
nach innen zu gehen, sich zu lösen und dadurch die Wahrheit des Zentrums zu halten — das 
ruhige Auge im Zentrum des Sturms. 
Wir haben diese Nachricht aus einem Grund „Zerspringendes Glas“ genannt. Jeder von Ihnen, 
der sich mit der Vision und Schwingung von Terra verbindet, strahlt einen Klang aus — Ihr 
spezielles Frequenzmuster in der Matrix des Klangs, die dem materiellen Universum zugrunde 
liegt. Während Sie sich auf die in diesen Nachrichten enthaltenen Lichtcodes einstellen, werden 
Sie sie wieder ins Universum zurückklingen lassen, sie verstärken und mit den „Übertragungen“ 
die von Ihren Mitstreitern hochgesendet werden, die diese Aufgabe mit Ihnen teilen, vereinen. 
Je mehr von Ihnen den Weg zu diesen Nachrichten finden und durch die Lichtcodes aktiviert 
werden, desto mehr Ihrer Frequenzmuster werden zur Verfügung stehen, um die notwendige 
Arbeit zu tun. 
Sie haben einen Ausdruck — „die gläserne Decke“. Er wird am häufigsten verwendet, um eine 
unsichtbare Barriere für eine Aufwärtsbewegung auf einem Karrierepfad darzustellen, aber wir 
leihen uns dieses Konzept jetzt aus, um auf eine andere Art von Glasdecke zu verweisen — 
eine unsichtbare Frequenzbarriere, die diesen Planeten umgeben hat und die Dinge in ihr 
eingeschlossen und immer wieder auf seiner Oberfläche zirkulierend, im Laufe seiner 
Geschichte als Planet, gehalten hat — eine unsichtbare Barriere, die durchbrochen werden 
muss, damit sich der Planet auf seinem eigenen Aufstiegspfad — seinem eigenen 
„Karriereweg“ — nach oben bewegen kann. 
Wenn ein Baby im Mutterleib ist, wird es von einer Membran oder einem Sack umschlossen. 
Wenn es Zeit für die Geburt ist, spaltet sich die Membran, so dass das Baby ungehindert 
herauskommen und sein neues Leben als neues Wesen beginnen kann, unabhängig von den 
Geweben, die es während seiner gesamten Zeit im Mutterleib ernährt und geschützt haben. 
Genau so ist die Erde in eine Frequenzbarriere umschlossen, ähnlich einer Membran, die 
durchbrochen oder gespalten werden muss, damit sie hervortreten und ihr neues Leben 
beginnen kann. Die Barriere ist ein Behälter für die gegenwärtige Erfahrung und sie muss 
zersprungen werden, um Bewegung zu einer neuen Erfahrung zu ermöglichen. 
Jeder von Ihnen strahlt ein Klangmuster aus. Alle Ihre Klangmuster beginnen zu konvergieren 
und sich zu einem größeren Muster zusammenzuschließen, das verstärkt wird, wenn Sie 
bestimmte Frequenzen haben, die denen der anderen in der Gruppe entsprechen. Wenn Ihre 
eigenen Frequenzen steigen, wird auch die kollektive Frequenz der Gruppe steigen, und der 
Klang, den Sie ausstrahlen, wird an Lautstärke zunehmen, lauter und lauter, je mehr von Ihnen 
durch diese Nachrichten und ihre Lichtcodes eingestimmt werden. 
Wir geben Ihnen die „Schlüssel“, die Ihre eigenen Codierungen freischalten, und durch diese 
Nachrichten „stimmen“ wir Ihre eigenen „Transmitter“ ab — die lebenden Lichtkristalle im Kern 
Ihres zellulären Gedächtnisses, die Ihr eigenes Frequenzmuster aussenden. Da Ihre 
individuellen Aussendungen sich mit denen Ihrer Gruppe verbinden, werden sie sich verstärken 
und in ihrer Frequenz steigen, wie Sie es tun. 
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Vielleicht haben Sie eine Demonstration dessen gesehen, was passiert, wenn ein Ton mit 
einem bestimmten Frequenzmuster und ausreichender Leistung in der Umgebung eines 
Kristallglases erklingt. Das Glas wird durch die Modulationen, die im Ton getragen werden, 
zersprungen. 
Ein passendes Klangmuster wird in dem Material, aus dem das Glas besteht, durch Resonanz 
mit den besonderen Frequenzen erzeugt, die in den Schwingungen der subatomaren Teilchen 
in den Atomen und Molekülen enthalten sind, aus denen das Material besteht. Die 
Modulationen schwingen um die Kernfrequenzen des Materials hin und her und stören die 
Muster der Atombindungen im Glas, und es zerspringt als Reaktion auf den Ton. Beachten Sie, 
dass die Modulation und der Zerschmetterungseffekt durch Töne erreicht wird, die leicht vom 
vorherrschenden Ton des Materials abweichen. 
Jeder von Ihnen, der auf diese Nachrichten eingestimmt ist, wird dazu angeregt, ein bestimmtes 
Frequenzmuster auszustrahlen, und je mehr von Ihnen sich mit ihren „Noten“ beteiligen, desto 
stärker werden die kollektiven Energien und Muster, bis sie die Frequenzhülle — die „gläserne 
Decke“ — die den Planeten umgibt, zerschlagen. 
Sie werden die energetischen Muster des bestehenden Paradigmas zerschlagen und den Weg 
für das Entstehen einer völlig neuen Welt öffnen, die aus dieser hervorgehen wird. Auf diese 
Weise sowie auf die anderen Wege, die wir oben erwähnt haben, werden Sie aktiv an der 
Geburt des Planeten in das neue Paradigma, das als Terra existieren wird, assistieren. 
All die Jahre, in denen Sie sich mit dem bestehenden Paradigma „außer Tritt“ gefühlt haben, 
werden nun als jene Teile Ihres speziellen Musters offenbart, die die notwendige Abweichung 
vom zentralen „Ton“ des bestehenden Paradigmas liefern, um es auf einer energetischen 
Ebene zu zerschlagen. Das ist einer der Gründe, warum Sie sich alle so „anders“ gefühlt haben, 
als würden Sie „zum Rhythmus eines anderen Trommlers marschieren“. Das tun Sie auch! Und 
diese Andersartigkeit wird dem Planeten dienen, indem sie die energetischen Bindungen bricht, 
die das Material des gegenwärtigen Paradigmas aufrechterhalten. 
Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass alles, von dem Sie dachten, es sei „falsch“ bei Ihnen, 
jetzt Ihr Mittel ist, um einen Weg zu etwas völlig Neuem zu schaffen? Klang und Licht sind die 
Elemente, aus denen die gesamte Schöpfung geformt ist. Sie bringen Licht in den Planeten und 
Sie strahlen Klang aus, um den Behälter zu zerschlagen, der die Zyklen der Existenz der dritten 
Dichte verewigt hat. Sie zerspringen die „gläserne Decke“ die den Planeten und die Menschen 
auf ihm davon abgehalten hat, auf die nächste Ebene des Seins vorzustoßen. 
Dies ist ein großer Akt des Dienstes, und er hat von Ihnen viel verlangt und wird auch weiterhin 
viel von Ihnen verlangen. Die größte Tat, die Sie tun können, um diesen Prozess zu 
unterstützen, ist, nach innen zu gehen, alles durch Sie hindurchbewegen zu lassen und sich 
friedlich dem Prozess wie er sich entfaltet hinzugeben. Indem Sie dies tun, werden Sie zu 
einem „Supraleiter“, damit das höhere Licht in den Planeten eintreten kann, und Sie strahlen 
einen reineren Ton aus, um die gläserne Decke des bestehenden Paradigmas zu zerspringen. 
Es gibt sehr wenig, was Sie tun können, um die Ereignisse, die sich jetzt entfalten, zu 
beeinflussen, außer ihnen Liebe zu senden. Der Hauptgrund warum sie auftreten, ist der 
Mangel an ausreichender Liebe auf dem Planeten. Senden Sie Ihre Liebe, vertiefen Sie Ihr Maß 
an Akzeptanz und geben Sie sich der großen Kraft für den Wandel hin, die sich jetzt entfaltet. 
Es ist zu spät im Spiel, um noch viel anderes zu tun. Schließen Sie sich mit anderen 
Gleichgesinnten zusammen, auf welche Weise auch immer Ihnen zur Verfügung steht, so dass 
Sie Ihren Sound mit ihrem verbinden können. Geben Sie einander auch Trost und Liebe und 
Unterstützung, denn Sie haben Ihre eigenen Wunden zu heilen, und brauchen Unterstützung 
von anderen, die verstehen. Mit großer Wertschätzung und Ehrfurcht vor der Schwierigkeit Ihrer 
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Aufgabe verlassen wir Sie jetzt, aber wir werden wieder zu Ihnen sprechen, und zwar bald. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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DER SCHEIDEWEG 
18. September 2001 

Sie Lieben, wir wissen, dass Ihre Herzen schwer sind, wenn Sie bedenken, was in der Welt um 
Sie herum vor sich geht. Wir sind immer bei Ihnen, beschützen Sie mit unserer Liebe und 
lassen Gnade auf Sie herabregnen. Wir wandeln auch in menschlicher Gestalt unter Ihnen, 
obwohl Sie uns nicht erkennen würden, außer an unseren Handlungen oder wie Sie sich in 
unserer Gegenwart fühlen. Aber wir sind hier, um diese Reise mit Ihnen zu teilen, und Sie 
müssen dies so vollständig wissen, dass Sie unsere Anwesenheit für sich selbst spüren 
können. 
Die Welt wird Engel und Teufel gleichzeitig sehen, je nachdem, welche „Brille“ der Betrachter 
trägt. Diejenigen, die Hass, Wut und Rache in ihrem eigenen Herzen beherbergen, werden 
überall Teufel, Böses und Feinde sehen. Diejenigen, die den innigen Wunsch nach Liebe, 
Mitgefühl und einer besseren Welt haben, werden dort Engel sehen, die helfen. Was man sieht, 
ist ein Spiegelbild dessen, was im Inneren ist. Es ist die Art und Weise, wie der Schöpfer sich 
selbst sehen kann, reflektiert in seinen Schöpfungen. 
Diese Vorstellung von Gut und Böse hatte dazu gedient, den Menschen zu ermöglichen, die 
Dualität zu erforschen, und sie hat gut gedient. Diese Vorstellungen sind in den Religionen und 
Moralvorstellungen der Erde gut etabliert. Jetzt ist es allerdings an der Zeit, diese Vorstellungen 
beiseite zu legen, da sie sich in ihrer Fähigkeit, Sie zu informieren, erschöpft haben. Alles, was 
in der Flut der Worte, die nach den Angriffen [am 11. September] geflossen ist, hervorgebracht 
wird, war eine Zusammenfassung des gesamten Wissens und der Überzeugungen, die sich vor 
dieser Zeit angesammelt haben. Es wird nichts wirklich Neues gesagt. Es werden keine neuen 
Offenbarungen vorgetragen. Nur frühere Antworten, in neue Kleider gekleidet. Der Korpus ist 
derselbe darunter, und die Reaktionen sind völlig vorhersehbar, basierend auf den eigenen 
Ansichten, wie sie vor den Angriffen existierten. 
Dies ist eine sehr fruchtbare Zeit mit vielen Gelegenheiten. In einem Sinne ist es eine großartige 
Zusammenfassung all des Wissens und der Erfahrung, die sich über all die Leben, die quer 
durch die Geschichte des Planeten gelebt wurden, ereignet haben. Wenn man die Erde als ein 
Labor betrachtet, in dem viele Experimente stattgefunden haben, könnte man dies als die Zeit 
betrachten, in der die Ergebnisse geschrieben und veröffentlicht werden. Jeder kann dann 
sehen, was aus den Experimenten gelernt wurde, und diese Schlussfolgerungen bieten die 
Grundlage für völlig neue Experimente, während Leben und Zeit weitergehen. 
In jedem der stattfindenden Austausche — und es gibt so viele, die jetzt stattfinden — wird man 
vor eine Wahl gestellt, wie man reagieren soll. Werden Sie in das Chaos hineingezogen 
werden? Werden Sie Tag für Tag dasitzen, Ihre Hände ringen und die Szenen immer wieder 
neu erleben? Werden Sie aufhören zu leben und stattdessen an den Fernseher gefesselt sein? 
Sie haben eine Wahl. Sie können in den Dramen gefangen bleiben, das letzte bisschen 
Neuigkeit oder „Beweise“ dieser oder jener Theorie weitergeben, oder Sie können sich davon 
lösen und es loslassen. 
Wir sagen nicht, dass Sie die Bitten um Hilfe, die direkt zu Ihnen kommen, ignorieren sollen. Wir 
sagen nicht, dass Sie nicht Ihre Gebete und Ihre Liebe anderen anbieten sollten. Wir sprechen 
über die Art und Weise, wie Sie Ihren Geist und Ihre Emotionen ernähren, wie Sie sich als 
Nahrungsquelle für diejenigen nutzen lassen, die sich von IHREN Emotionen ernähren, denn es 
gibt diejenigen, die das tun, so seltsam es auch erscheinen mag. 
Es ist einige Zeit her, seit wir über die beiden Polaritäten gesprochen haben, und jetzt wäre es 
gut, auf dieses Thema zurückzukommen. Wenn Sie sich erinnern, geht es bei denen der STS 
[Dienst am Selbst] Polarität darum, Macht über andere zu erlangen. Für sie gibt es nie genug 



~31~ 

Kraft, denn der Mangel an Liebe in ihren Herzen lässt sie so leer von Gefühl sein, dass sie nie 
etwas anderes als die flüchtigsten Befriedigungen haben können. 
In einiger Weise gehören sogar diejenigen, die die Ressourcen der Welt kontrollieren, zu den 
ärmsten: Trotz ihres großen materiellen Reichtums führen sie ein leeres Leben, das um den 
Erwerb von Dingen herum aufgebaut ist — von unbelebten und abstrakten Dingen, die niemals 
Liebe geben oder zurückgeben können — und sie fördern eher den Tod als das Leben. Sie 
haben vielleicht die feinsten Weine, die feinsten Kleider und leben das Leben der Könige, aber 
sie sind auch „Sklaven ihrer Gewohnheit“, unersättlich in ihrem Bedürfnis nach immer mehr 
Macht, immer mehr von allem, in der Tat eine einsame Existenz. 
Diese Dinge bringen ihnen kein Glück. Diese Dinge bringen ihnen weder Freude noch Frieden. 
Sie bringen ihnen Zynismus statt Hoffnung. Sie bringen ihnen eher Bitterkeit als Süße. Ihre 
Kinder sind nicht frei, ihren Träumen zu folgen. Ihre Ehefrauen werden wegen der Allianzen 
ausgewählt, die sie bilden, nicht aus Liebe. Es ist wie bei den königlichen Familien in 
vergangenen Zeiten. Sie sind Herrscher, die ihre Tore bewachen müssen, die immer wachsam 
sein müssen für jene anderen, die ihre Position begehren, die immer Dinge tun müssen, die 
ihren kalkulierten Zielen dienen. Was für ein Vergnügen ist das? Welche Freiheit ist da drin? 
Daher, die Härte ihrer Herzen, ihr Zynismus und ihre Verachtung für den Rest der Welt und die 
Sterilität ihres Lebens lassen sie leer, isoliert und gelangweilt zurück. Das Geschäft steht an 
erster Stelle, und der lange Weg zum Ziel fordert seinen Tribut, erfordert eigene Opfer und lässt 
einen mehr alleine als zuvor. Die Befriedigung, den eigenen Geldhaufen zu zählen, ist in der Tat 
hohl, und das einfachste Kind, das frei auf natürliche Weise spielen kann, ist bei weitem reicher, 
in unserer Art, die Dinge zu messen. 
Alles muss sich abspielen, und wenn Sie nur wüssten, in welchem Ausmaß diese wenigen den 
Rest beraubt haben, wären Sie zu Recht zornig. Sie haben viel mehr als nur Geld und Macht 
und Ressourcen geraubt. Sie haben die Welt der Hoffnung, der Ehrlichkeit und so vieler ihrer 
möglichen Freuden beraubt. Allerdings sind sie nicht ohne Hilfe so geworden. Jeder einzelne 
Mensch hat zu ihrem Reichtum und ihrer Macht beigetragen, indem er Teil des 
Wirtschaftssystems war. 
Wenn Sie sich davon befreien wollen, wenn Sie aufhören wollen, die Machtelite zu unterstützen, 
überlegen Sie, was erforderlich wäre. Sie müssten alle Ihre eigenen Bedürfnisse decken, für 
immer. Sie könnten nie einen Anruf tätigen, einen Brief verschicken, Ihren Ofen einschalten 
oder an einer der Früchte der Zivilisation teilnehmen — Bibliotheken, Unterhaltung, sogar Ihr 
Essen und Ihre Medizin, Ihre Häuser und Fahrzeuge.... Denken Sie darüber nach. Jeden Tag 
bezahlen Sie auf so viele unzählige Arten für Dinge, die die Früchte der Arbeit anderer 
Menschen sind — mit Geld. Und sie arbeiten, um Geld zu bekommen, um die Dinge zu kaufen, 
die sie für ihr Leben brauchen, die wiederum durch die Arbeit noch anderer Menschen 
produziert wurden. 
Geld ist nur ein vereinbartes Tauschmittel. Es hat keinen Wert an sich. Und jetzt, da Sie 
elektronische Kommunikation, elektronische Datenspeicherung und die Zusammenschaltung 
der Computer untereinander über Telefonleitungen und Satelliten haben, ist all Ihr Geld nicht 
einmal mehr nötig, außer auf lokaler Ebene. Alles wird als Einsen und Nullen in Computern 
gespeichert. Ihre Gesellschaft ist auf Computern aufgebaut. Selbst in den primitivsten Regionen 
kommt letztendlich Geld ins Spiel, und wenn Sie es bis zu seiner Quelle zurückverfolgen, ist da 
ein Computer beteiligt. 
Während Sie also über diese Menschen und ihre Verachtung für den Rest der Welt zornig sind, 
müssen Sie auch die Verantwortung dafür akzeptieren, ihnen überhaupt ihre Macht zu geben. 
Es geschah nicht über Nacht. Diese Bewegung hin zu einer Zentralisierung der Macht in den 
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Händen der Wenigen geht schon lange — eine sehr lange Zeit, in der Tat. 
Eines der Dinge, die in diesen Tagen aus dem Chaos kommen werden, ist eine Gelegenheit, 
über so ziemlich alles nachzudenken. Sie werden bemerken, dass die Menschen, während sie 
sich bemühen, das, was sich entfaltet, in den Griff zu bekommen, in Konflikte der Logik geraten. 
Einerseits haben einige von Ihnen das Gefühl, dass Sie nicht in den Krieg ziehen sollten, und 
doch haben Sie auch das Gefühl, dass der Angriff nicht einfach ohne eine Antwort vergehen 
kann. 
Sie sind gefangen zwischen zwei widersprüchlichen Wünschen in sich selbst. Sie möchten frei 
sein, nicht das System unterstützen, das mit Kriegen als Lösung für Probleme handelt, aber Sie 
wollen auch die Annehmlichkeiten, die Ihnen dieses System bietet. Und selbst wenn Sie sich 
entschieden hätten, irgendwo in die Wildnis zu gehen und vom Land zu leben, was würde Ihnen 
das geben? Wohin würden Sie gehen, wenn Sie sich verletzen würden? Wie würden Sie 
überleben? 
Es ist wahr, dass es immer noch einige Menschen auf der Erde gibt, die in enger Verbindung 
mit dem Land leben. Sind sie deswegen notwendigerweise glücklich, oder ist ihr Leben genauso 
voller Mühen wie Ihres? Sie [die jenigen] verbringen fast ihre gesamte Zeit damit, Nahrung zu 
beschaffen oder eine Unterkunft zu schaffen oder sich die Zeit damit zu vertreiben, Geschichten 
zu erzählen oder Rituale durchzuführen. Sie sind schließlich gar nicht so anders als Sie. Sie 
verbringen fast die ganze Zeit damit, „Ihren Lebensunterhalt zu verdienen“, und Ihre 
Geschichten kommen nur in anderer Form daher — Videos, Filmen, Fernsehsendungen, 
Büchern, Zeitungen und Zeitschriften und persönliche Seiten im „Web“. Es gibt schließlich nicht 
wirklich einen so großen Unterschied. 
Also, worauf wollen wir hier hinaus? Es ist einfach so: Bis Sie Ihre Bedürfnisse direkt aus der 
Matrix der Quelle manifestieren können, werden Sie niemals frei sein. Sie werden immer an 
einem Kampf um das Leben beteiligt sein und es wird immer einige geben, die mehr Macht 
haben als andere und diese nutzen, um andere zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen. Sind sie 
böse? Oder sind sie einfach nur in demselben Gefängnis festgehalten wie Sie selbst? Trotz 
ihres Reichtums sind sie genauso versklavt wie Sie. Keiner von Ihnen hat wahre Freiheit. 
Wir sind zu einem Punkt in der Entfaltung gekommen, an dem Sie Entscheidungen ganz 
anderer Art präsentiert werden. Es wird nicht mehr darum gehen, was Sie heute tragen werden, 
was Sie zum Abendessen machen oder wann Sie das Geschirr abwaschen. Dies werden 
grundlegende Entscheidungen sein, eine Art „Abschlussprüfung“ mit kleinen Kästchen zum 
Ankreuzen auf einem Antwortbogen. 
Wenn Sie mit Ereignissen konfrontiert werden, werden Sie wählen, in die Grube des Zorns und 
des Streits hinabzusteigen, oder werden Sie wählen, höher zu reichen, Ihre alltägliche Existenz 
zu transzendieren und die nächste Sprosse auf der Leiter zum „Himmel“ zu ergreifen? Wir 
haben diese Nachricht „Der Scheideweg“ genannt, weil das die Erfahrung darstellt, die Sie in 
dieser Zeit machen. Sie werden in den kommenden Tagen vor viele „Scheidewege“ gestellt 
werden. Welchen Weg werden Sie wählen? Der, der abwärts in das Chaos und den Tod führt, 
oder der, der nach oben in die Ordnung und in das Leben führt? 
Wir haben die Polaritäten bereits in diesen Begriffen beschrieben: STS ist eine Wahl für 
Entropie, Chaos und Tod. STO [Dienst an anderen] ist eine Wahl für Ordnung (Liebe ist die 
ordnende Kraft, die auf die Matrix des Lichts wirkt, die aller Form zugrunde liegt) und für das 
Leben. Sie bejaht das Leben. Diese beiden Polaritäten sind eigentlich zwei gegensätzliche 
Kräfte, und ihre jeweiligen Ergebnisse sind vorhersehbar, wenn Sie sie deutlich genug sehen 
können. Eine Spirale führt abwärts und eine Spirale führt aufwärts. Sie werden die Gelegenheit 
haben, immer und immer wieder zu wählen, in welche Richtung Sie gehen wollen — die Spirale 
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aufwärts oder die Spirale abwärts. 
Wenn man sich in Ideen verfangen lässt, dass es einen Feind gibt — und es gibt sicherlich 
genug Beweise, mit denen man für diese Idee arbeiten kann — verewigt man die Erfahrung, ein 
Opfer zu sein. Sie wählen die Abwärtsspirale. Gibt es Menschen, die gemeinsam arbeiten — 
eine Verschwörung für bestimmte Ziele? Auf jeden Fall. Aber arbeiten Sie mit anderen 
zusammen, um eine neue Welt zu erschaffen, um dem Planeten bei seinem Aufstieg zu helfen? 
Wir hoffen es! Ist das auch eine Verschwörung? Sind Sie "verschworen", um den "Himmel auf 
Erden" herbeizuführen? Wir hoffen es! 
Es ist nichts inhärent Böses darin, mit anderen für bestimmte Ziele zusammenzuarbeiten. 
Betrachten Sie eine Waffe. Es ist nur ein Stück Metall, das in einer bestimmten Form und einem 
bestimmten Design gegossen wurde. Es kann zum Nägel hämmern, als Briefbeschwerer oder 
als tödliche Waffe verwendet werden. Ihr Design ist sorgfältig hergestellt, um eine tödliche 
Waffe zu sein, aber sie wird nicht dazu, bis jemand sie aufhebt und sie so benutzt. 
So ist es mit all diesen Ideen von „Verschwörung“, die in dieser Zeit umherfliegen. Wenn Sie 
sich für die Aufwärtsspirale entscheiden würden, würden Sie diese Ideen hinter sich lassen und 
sich nicht durch sie selbst zum Opfer machen. Wenn es Täter gibt, gibt es Opfer. Nur wenn Sie 
die Linsen tragen, die es Ihnen ermöglichen, den Schöpfer zu sehen, wohin Sie auch schauen, 
sind Sie endlich frei davon, ein Opfer zu sein. Dann und nur dann sind Sie frei von dem System 
und davon, zu seinem Fortschritt in Richtung Weltherrschaft beizutragen — Macht über andere 
— das ist das Markenzeichen der STS-Polarität. 
Das sagen wir Ihnen in aller Ernsthaftigkeit. Dies ist der Scheideweg, dem Sie immer und immer 
wieder gegenüberstehen werden. Werden Sie aufwärts reichen, um Ihre eigene Göttlichkeit zu 
erkennen und im „Himmel“ zu leben, oder werden Sie dem Chaos erliegen und den Weg in die 
„Hölle“ wählen? Das sind die beiden Möglichkeiten vor Ihnen. Es gibt nur zwei. 
Wie wählen Sie jetzt und wie werden Sie wählen, wenn Sie das nächste Mal vor der Wahl 
gestellt werden? Jedes Mal, wenn Sie wählen müssen, wie Sie auf das, was Ihnen präsentiert 
wird, reagieren wollen, wird für Sie ein weiterer Scheideweg sein. Sie werden es mit der Zeit 
leichter finden, weil Sie die anderen Entscheidungen hinter sich gelassen haben, und wenn Sie 
entdecken, dass Sie es vorziehen, in der Richtung weiterzumachen, in der Sie Frieden finden. 
Wir lassen Sie jetzt in Frieden und Ehre und Segen zurück. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind 
die Heerscharen des Himmels. 
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VIELE WELTEN, VIELE BESTIMMUNGSZIELE 
27. September 2001 

Schon gut, jetzt. Wir haben gebeten, heute mit Ihnen zu sprechen, um Ihr Verständnis dessen 
zu erweitern, was sich auf Ihrem Wahrnehmungsbildschirm entfaltet. Es handelt sich um eine 
Komplexität, die ganz offen gesagt über das hinausgeht, was Ihr bewusster Verstand begreifen 
kann. Und so bitten wir Sie, wenn Sie diese Worte lesen, sich auch zu öffnen ein tieferes 
Wissen zu erhalten, ein tieferes Vertrauen in den Prozess, der begonnen hat und weitergehen 
wird, bis er vollständig abgeschlossen ist. 
Um unsere Schritte ein wenig zurückzuverfolgen, würden wir auf die Idee zurückkehren, die wir 
Ihnen über den Verstand des Schöpfers als eine Matrix gegeben haben, die alle Dinge enthält, 
die gewesen sind und sein werden. Jedes Ding oder Ereignis, das aus dieser Matrix hervorgeht, 
enthält in sich alle Elemente für seine Vollendung — alle Ereignisse, die sich innerhalb des 
Behälters oder der Hülle dieses Ereignisses abspielen werden, sind vorweggenommen und 
kommen aus dem Schöpfer selbst. Jedes Ereignis kann als ein „Gedanke“ des Schöpfers 
betrachtet werden, der zu sich selbst denkt und alle Möglichkeiten erforscht, die ihm zur 
Verfügung stehen. Diese Möglichkeiten sind im Wesentlichen unendlich und es ist leicht, sich in 
dem Versuch zu verlieren, den unendlich verzweigten Baum zu betrachten, der den Geist des 
Schöpfers ausmacht — was wir den Baum des Geistes nennen werden. 
Im Baum des Geistes wird jeder mögliche Zweig durch den Mechanismus paralleler Realitäten 
erforscht. Jedes Mal, wenn ein Entscheidungspunkt erreicht wird, wird ein Zweig angelegt, der 
alle möglichen Entscheidungen, die in dieser Situation erlebt werden können, aufnimmt. 
Innerhalb einer gegebenen Schöpfung gibt es einige Parameter, die diese bestimmte 
Schöpfung bestimmen, und die Möglichkeiten, die innerhalb dieser Schöpfung verfügbar sind, 
sind auf die Beschränkungen dieser Parameter beschränkt, die wir Universelle Gesetze 
genannt haben. So viel haben wir vorher gesagt. 
Also, wie hängt das mit dem zusammen, was Sie erleben? Es funktioniert in etwa so: In Ihrer 
gegenwärtigen Erfahrung der Schöpfung gibt es viele Ereignishüllen, die sich gegenseitig 
überlappen und scheinbar den gleichen Raum einnehmen. Wenn Sie sich mit Ihren physischen 
Sinnen um Sie herum umsehen, denken Sie, dass Sie das Gleiche sehen wie alle anderen 
auch, und in der Tat, in gewissem Maße tun Sie es auch. Aber es gibt auch einen weiteren 
Mechanismus in Betrieb, auf den wir vorher hingewiesen haben: die Abspaltung oder 
Austrennung aller parallelen „Zukünfte“, die aus Ihrer einen gemeinsamen Realität entstehen 
werden — dem Planeten, den Sie Erde nennen. 
Alle diese verschiedenen Ereignishüllen gehen in verschiedene Richtungen und diejenigen von 
Ihnen, die sich in der „Terra“-Hülle befinden, gehen in diese Richtung, während diejenigen, die 
sich in anderen Hüllen befinden, in andere Richtungen gehen. Komplex wird es, wenn man 
versucht zu begreifen, wie alles zusammenpasst — oder sogar, wie alles auseinanderfällt! 
Wir können nicht einmal anfangen, die damit verbundene Komplexität anzusprechen (sie ist so 
gewaltig), also werden wir uns darauf beschränken, den Weg zu Terra und [zu] einer anderen 
Welt zu erörtern — Terras Spiegelwelt, das Ziel, das Terra gleich ist, aber von 
entgegengesetzter Polarität. Es gibt viele andere Wege, die sich auch ereignen, aber viel zu 
viele, als dass wir sie erforschen könnten, und sie erhellen Ihren Weg nicht so gut wie der 
Kontrast, den dieser eine andere, der ungenannt bleiben soll, bietet. 
Sie werden sich erinnern, dass wir gesagt haben, dass die Polarisierung auf dem Planeten 
zunehmen wird, je weiter die Dinge in der Zeit vorangehen, und Sie sehen, dass das jetzt 
geschieht. Es wird weiter in Richtung noch mehr Polarisierung fortschreiten, so dass sich die 
Dinge auf allen Wegen intensivieren werden, aber diese beiden Wege — zu Terra und [zu] 
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ihrem polaren Gegenteil — werden diese Polarisierung am extremsten erleben. Alle anderen 
Wege führen zu anderen Welten, um andere Themen und Erfahrungen weiter zu erforschen. 
Diese zwei Welten sind die einzigen, die in ihrer Schwingung und ihrem Ausdruck rein 4D sein 
werden, und da Terra eine dieser beiden Welten ist, enthält die Zeitlinie, die zu Terra führt, den 
gespiegelten Ausdruck der anderen Welt, zumindest für eine Zeit lang. Zu dem Zeitpunkt, an 
dem Sie vom Planeten abgehoben werden, werden sich diese beiden Pfade voneinander 
abgespalten haben, aber während Sie noch in das Heben involviert sind — selbst wenn Sie 
gehen und zurückkommen — werden Sie Zeuge des Spiegels sein, den diese andere Welt und 
dieser andere Pfad bieten. Und wir sollten auch erwähnen, dass viele Menschen nicht nach 
Terra gehen werden, sondern zu ihren eigenen „Heimatsystemen“, für eine Periode der Ruhe, 
Erholung und Erforschung, die keine dieser beiden Welten betrifft. Und einige DIESER Welten 
sind „höher“ in der Frequenz als Terra, also ist es wirklich ein sehr komplexer Prozess! 
All dies gesagt, während die Erde zu ihrem Schicksal, Terra zu werden, aufsteigt, werden 
diejenigen, die sich auf diesen beiden Zeitlinien befinden — die eine zu Terra und die eine zu 
ihrem Gegenteil — für eine Weile in der Sicht der anderen sein. Da Sie die „fürsorgliche Art“ von 
Menschen sind, könnte es für Sie schwierig sein, das Ausspielen der extremsten Formen der 
Verhaltensweisen der negativen Polarität durch diejenigen mitzuerleben, die versuchen, zu 
diese andere Welt zu graduieren. Wenn Sie ihre Handlungen als das sehen können — dass sie 
auch ihre „Abschlussprüfungen“ haben — können Sie vielleicht die Kraft verstehen, die sie zu 
ihrem Ziel treibt — die Welt DEREN Träume — so wie Sie Ihre eigene Leidenschaft verstehen 
können, um Ihr Ziel von Terra — die Welt IHRER Träume — zu erreichen. 
Für Sie sind ihre Träume ein Albtraum im Wachzustand, aber Sie haben viel mehr gemeinsam, 
als Sie vielleicht denken. Sie beide suchen eine globale Form der Regierung, einen 
gemeinsamen Wertekanon und einen Weg, innerhalb der verfügbaren Ressourcen zu leben. 
Die MITTEL, um diese Ziele zu erreichen, sind jedoch der Punkt, an dem Sie sich 
unterscheiden. Sie betonen die Ermächtigung aller, und sie [die STS] betonen ihre eigene 
Ermächtigung auf Kosten aller anderen. STO und STS, schlicht und einfach. 
Das ist der Traum des Schöpfers, und der Schöpfer will alles erleben, aus jeder möglichen 
Perspektive. Der Schöpfer will alle Möglichkeiten erfahren und bekommt sie durch Seine 
Schöpfungen und deren Interaktion miteinander zu erleben. Der Schöpfer URTEILT nicht über 
Seine Schöpfungen als „gut“ und „schlecht“. Der Schöpfer drückt Sich durch Seine 
Schöpfungen aus, und nachdem Er sie erschaffen hat, betrachtet Er sie ALLE als „gut“. Sie alle 
existieren, um den Wunsch des Schöpfers zu befriedigen, Sich selbst durch Seine unendlich 
möglichen Manifestationen zu erkennen. Wenn es in der Bibel heißt, dass Gott Seine 
Schöpfung ansah und erfreut war, dann ist das die Art und Weise, wie der Schöpfer Seine 
Schöpfungen betrachtet. Er ist „erfreut“ über ALLE Seine Schöpfungen, nicht nur über die, die 
Sie lieber erleben würden. 
Sie sind der Schöpfer-im-Ausdruck, der einen bestimmten Pol des Ausdrucks sucht. Es gibt 
andere, die den Gegenpol suchen, und aus der Perspektive des Schöpfers sind sie genauso 
„gut“ wie Sie. Sie werden von den Dingen abgestoßen, die nicht wie Sie sind. Das hilft, Ihre 
Erfahrung zu definieren und Sie in die Richtung Ihrer Suche zu treiben. Genauso wahr ist es für 
diese anderen des Gegenpols. Sie haben Verachtung für und sind abgestoßen von denen, die 
nicht so sind wie SIE und das hilft, SIE in die Richtung IHRER Suche zu treiben. Im Kern der 
Sache ist ALLES nur der Schöpfer, der mit Sich Selbst spielt, mit all den Möglichkeiten, die 
durch Seine Schöpfungen zur Verfügung stehen. 
Aus der Sicht des Schöpfers sind also sowohl Terra als auch sein Gegenteil — diese Welt der 
all-negativen Polarität — gleichermaßen gut, denn sie bieten dem Schöpfer die Möglichkeit, 
diese beiden entgegengesetzten Pole vollständig zu erforschen. Alle ANDEREN Welten, die 
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aus dieser einen gemeinsamen Realität hervorgehen, die Sie „Erde“ nennen, werden über das 
Spektrum ZWISCHEN diesen beiden Polen verteilt sein und variierende Anteile dieser 
Mischung aus STO und STS aufweisen. 
Es wird Welten geben, die in erster Linie nach STO tendieren, und während sie voranschreiten, 
werden einige dieser Menschen auf Terra als Babys inkarnieren, die zu denen geboren werden, 
die bereits dort sind. Es wird Welten geben, die in erster Linie STS sein werden, und sie werden 
in die Welt fortschreiten, die Terras Gegenteil ist und dort inkarnieren. Und es wird noch andere 
Welten geben, die etwas gemischt bleiben und reiche Umgebungen sein werden, in denen man 
beide Pole erkunden kann, und sie werden auf diese Weise für viele tausend Jahre 
fortschreiten, bis ein weiterer großer Zyklus abgeschlossen ist und sich eine weitere 
Gelegenheit für eine Ernte für den einen oder den anderen Pol bietet. Die Entfaltung des 
Schöpfertraums ist endlos, und die Wege der Möglichkeiten verzweigen sich und verzweigen 
sich und verzweigen sich wieder, immer und immer und immer wieder, die ganze Ewigkeit 
hindurch. Es gibt kein Ende des Traums. 
In Ihrer Erfahrung werden Sie jetzt also eine Intensivierung der beiden Polaritäten des 
Verhaltens sehen. Das „Dazwischen“ wird aus Ihrem Blickfeld verblassen. Sie können sich 
selbst und Ihren Weg am besten auf zwei Arten sehen und verstehen: durch das Reflektieren 
ab von ihrem spiegelbildlichen Gegenteil und durch das Finden von anderen, die wie Sie selbst 
sind, mit denen Sie Ihre eigenen Ansichten, Ihre eigenen Gefühle, Ihre eigenen Erfahrungen 
teilen können. Wir haben gesagt, wenn Sie sich mit dem „wir und sie“ Denken beschäftigen, 
riskieren Sie, sich in dem Morast zu verfangen, die Abwärtsspirale in die Dunkelheit und mehr 
Verwirrung. Es ist in Ordnung, den Gegenpol mitzuerleben, denn er hilft Ihnen zu verstehen, 
was Sie NICHT sind, aber es ist unbedingt notwendig, dass Sie sich von der 
IDENTIFIZIERUNG mit ihm lösen. 
Es hilft, Sie daran zu erinnern, wer Sie sind, aber es DEFINIERT nicht, wer Sie sind. In dem 
Maße, in dem Sie die Schrecken, die kommen, abschalten können, werden Sie sich selbst und 
Ihre Selbstidentität bewahren. Das bedeutet nicht, dass Sie Ihr Herz verschließen sollten. Ganz 
im Gegenteil! Was wir sagen ist, dass Sie sich davon sich für das VERANTWORTLICH zu 
fühlen, was auf Ihrem Wahrnehmungsschirm erscheint, trennen müssen. 
Was auf Ihrem Wahrnehmungsschirm erscheint, stammt aus dem Schöpfer. Jeder Mensch ist 
einfach der, der er zu sein gekommen ist, gemäß dem Plan für sein Leben. Jeder Mensch ist 
perfekt situiert, um seinen Beitrag zu der reichen Mischung von Erfahrungen zu machen, die 
sich jetzt abspielen, und es gibt keine „schlechten“ Schöpfungen. Jedes „Böse“ ist Teil des 
„Guten“. Jeder Spieler wird benötigt, damit die gesamte Erfahrung vollständig ist. 
Jede Ereignishülle enthält alle Elemente zu ihrer Vervollständigung, und der gesamte „Satz“ von 
Elementen ist miteinander verwoben und interagiert auf eine Weise, die Sie einfach nicht mit 
Ihrem Verstand erfassen können. Aber Ihre SEELE und Ihr HERZ können die Wahrheit davon 
FÜHLEN, und dieses Verständnis kann Ihnen erlauben, Ihr eigenes Potential für die Liebe 
freizuschalten. Sie werden am besten tun, Mitgefühl zu kultivieren, wenn Sie Leid begegnen, 
sich durch Ihr Mitgefühl vertiefen und aushöhlen zu lassen, Ihre Herzen offen und zärtlich und 
verletzlich zu halten und gleichzeitig vertieft zu werden, bis alles, was Sie sind, Liebe ist. 
Sie sind nicht verantwortlich für das, was Sie sehen. Sie haben es nicht erschaffen. Sie müssen 
sich nicht in Buße für manche Sünde bestrafen, die Sie begangen haben. Alles, was Sie sind, 
alles, was Sie getan haben, ist alles innerhalb des Plans für Ihr Leben. Der Ort, an dem Sie 
verantwortlich sein KÖNNEN, ist für Ihre eigenen ANTWORTEN auf die Situation. Ihre eigenen 
Antworten [Reaktionen] sind Ihr eigener Prozess, auszutüfteln, wer Sie sind, warum Sie hier 
sind und wohin Sie gehen. 
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Sie sind ein Aspekt des Schöpfers, der den Schöpfer durch den Fokus Ihrer Wahrnehmung als 
individualisierter Aspekt des Schöpfers mit einer besonderen Erfahrung versorgt. Wenn Sie 
irgendjemanden „beschuldigen“ müssen, müssen Sie den Schöpfer beschuldigen. Wenn Sie 
zornig sein müssen, müssen Sie auf den Schöpfer zornig sein. Überall, wo Sie hinschauen, 
alles, was Sie sehen, ist der Schöpfer im Ausdruck. Die Menschen, die sterben, sind der 
Schöpfer. Die Menschen, die sie töten, sind der Schöpfer. Wenn Sie dies nur „begreifen“ 
können, werden Sie Frieden haben, Sie werden die phänomenale Realität transzendieren, und 
Sie werden so viel näher an „zu Hause“ sein. 
Wir verlassen Sie jetzt, in Frieden und Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
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„KURS BEIBEHALTEN“ 
2. Oktober 2001 

Nun gut, also. Wir haben darum gebeten, heute mit Ihnen zu sprechen, weil es zahlreiche 
Schocks am Horizont gibt, und wir wollten Ihnen einen möglichen Weg geben, mit diesen zu 
sein, der Ihren Komfort auf dem Weg zu Ihrem Ziel erheblich erleichtern wird. 
Wenn Sie an Ihre Ozeane denken, werden Sie ein ideales Modell für das haben, worüber wir 
sprechen. Auf der Oberfläche dieser großen Wasserkörper gibt es große Variation in der 
Aktivität, die man sieht — von beschaulicher Ruhe über rollende Wellen bis hin zu großen 
Turbulenzen und heftigen Stürmen. So ist es auch mit Ihrer Welt des täglichen Lebens. Sie 
variiert enorm, von beschaulicher Ruhe und Momenten des wahren Friedens bis hin zu 
unterschiedlichen Graden von Instabilität, Stress und offener Krise. 
Wenn man tief in die Tiefen der Ozeane hinuntergeht, gibt es starke Strömungen und eine 
reiche Abwesenheit von Turbulenzen — eine tiefgreifende Präsenz von Stille, Kraft und 
potenziellem Abenteuer, umhüllt von einer beruhigenden Sanftheit von Textur und Klang. Wenn 
Sie sich aus Ihrer gewöhnlichen Welt zurückziehen und tief nach innen tauchen, ist es ähnlich. 
Dort finden Sie eine tiefgreifende Präsenz der Kraft, potenzielle Abenteuer und eine tiefe, 
beruhigende Befreiung. 
Wenn also diese Stürme in die Welt um Sie herum kommen, wäre es klug, sich in die tiefe Stille 
in sich selbst zu flüchten, die Sicherheit dessen zu erfahren, den tiefen Strömungen Ihres 
Lebens zu folgen und Ihren Weg durch die weiten Ozeane des inneren Raumes zu Ihrem Ziel 
zu fädeln. 
In Kriegszeiten gibt es ein Schiff, das U-Boot [Unterseeboot] genannt wird. Es macht sich 
reflektierte Schalle zunutze, ähnlich wie Delfine und Wale ihren Weg in ihrer wässrigen Heimat 
finden. Ein Ton wird ausgesendet und dann zurückgeschickt, so dass der Abstand zu anderen 
Objekten wahrgenommen wird und diese gemieden werden können. Sie senden Ihren Ton in 
das Universum und er wird zu Ihnen zurückgesendet und führt Sie durch die Gewässer, die vor 
Ihnen liegen, während Sie vorwärts gleiten, zu Ihrem Ziel. 
Das U-Boot kann tief tauchen, um die Entdeckung an der Oberfläche zu vermeiden und um an 
sein Ziel zu gelangen und seine Nutzlast oder Ladung abzuliefern. In Kriegszeiten gibt es 
Minenfelder, die durchquert werden müssen. Es gibt manchmal Explosionen in der Nähe. Es 
braucht eine geschickte Hand und ruhige Nerven, um die Ozeane zu durchqueren und sich 
stetig auf sein Ziel zuzubewegen. Wenn der Kapitän eines U-Bootes mit der Richtung, Tiefe und 
Geschwindigkeit des Schiffes zufrieden ist, dann ruft er zur Besatzung: „Kurs beibehalten“. 
Damit kommuniziert er, dass das Schiff seine Richtung, Tiefe und Geschwindigkeit beibehalten 
soll, bis und solange er einen anderen Befehl gibt. 
Wir würden sagen, dass unser „U-Boot“ in Richtung Terra seine Reise durch die Ozeane des 
inneren Raumes begonnen hat. Am 18. August haben wir die alte Welt hinter uns gelassen und 
haben seitdem unsere Tiefe und Geschwindigkeit erhöht. 
In wenigen kurzen Tagen werden wir beginnen, die Minenfelder zu durchqueren und es wird 
rundum Explosionen geben, aber unsere Richtung wird immer „Kurs beibehalten“ sein. So ist es 
auch bei Ihnen. Während Ihrer Reise durch diese Zeiten müssen Sie sich sagen: „Kurs 
beibehalten.“ Sie müssen auf Ihrem Kurs zu Terra standfest bleiben, die Explosionen 
geschehen lassen, wie sie wollen, und das sichere Wissen haben, dass Sie, was auch immer 
um Sie herum geschieht, nicht am Ruder zögern werden. 
Kurs beibehalten. Bleiben Sie standhaft und halten Sie den Kurs. Behalten Sie das Ziel im 
Auge. Kurs beibehalten. Lassen Sie den Rest um Sie herum fallen. Kurs beibehalten. Ihr Weg 
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ist gerade, Sie sind geschützt. Kurs beibehalten... Kurs beibehalten... Kurs beibehalten. 
Spüren Sie die Ruhe. Hören Sie auf Ihre Atmung, wie sie weich hereinkommt und wieder 
hinausgeht. Lauschen Sie die fernen Geräusche des Krieges und wissen Sie, dass Sie sicher 
sind. Kurs beibehalten. Spüren Sie die dumpfen Aufpralle der Explosionen. Kurs beibehalten. 
Überprüfen Sie Ihre Brennstoffversorgung. Es geht Ihnen gut. Kurs beibehalten... Kurs 
beibehalten... Kurs beibehalten. 
Während sich diese Tage vor Ihnen entfalten, erinnern Sie sich: „Kurs beibehalten.“ Sie können 
das schaffen. Sie sind gekommen, um das zu tun. Deswegen sind Sie hier. Halten Sie Ihren 
Kurs. Halten Sie Ihre Geschwindigkeit. Bleiben Sie unter den Oberflächenereignissen und „Kurs 
beibehalten“. Kurs beibehalten. Ferne Geräusche, ferne Stürme, aber Kurs beibehalten. 
Jeder von Ihnen ist für dies gekommen, für diese Zeit, für diese Aufgabe. Kurs beibehalten... 
Kurs beibehalten. Halten Sie die Vision; suchen Sie das Ziel. Kurs beibehalten... Kurs 
beibehalten... Kurs beibehalten. 
Nehmen Sie diese Nachricht und lesen Sie sie noch einmal. Kurs beibehalten. Behalten Sie sie 
bei sich, um Sie daran zu erinnern. Kurs beibehalten... Kurs beibehalten. 
Die Zeit vergeht jetzt und jeder Tag bringt Sie dem Ziel näher. Kurs beibehalten... Kurs 
beibehalten. 
Erinnern Sie sich daran, wie weit Sie schon gekommen sind. Es bleibt nicht mehr viel zu tun. 
Kurs beibehalten... Kurs beibehalten. Seien Sie stetig in Ihrem Kurs und Ihrer Geschwindigkeit. 
Kurs beibehalten. 
Wir sind jetzt bei Ihnen, leiten Sie, beschützen Sie, beherbergen Sie. Tauchen Sie tief ein. 
Bleiben Sie tief. Folgen Sie Ihrem Kurs. Kurs beibehalten... Kurs beibehalten. Machen Sie einen 
Unterschlupf für sich selbst, schaffen Sie die Stille, wo Sie sind. Schalten Sie den Wahnsinn, 
das Schreien, das Weinen, das Flehen aus. Kurs beibehalten... Kurs beibehalten. Schalten Sie 
den Wahnsinn aus. Kurs beibehalten... Kurs beibehalten... Kurs beibehalten. 
Hören Sie das Wasser vorbei gleiten. Kurs beibehalten. Hören Sie das dumpfe Tosen und 
donnernde Krachen von Stürmen und windgetriebenen Wellen über Ihnen. Gehen Sie tief. 
Bleiben Sie tief. Kurs beibehalten… Kurs beibehalten. 
Wir sind bei Ihnen, jeden Tag, jede Nacht — leiten Sie, lieben Sie, beschützen Sie. Kurs 
beibehalten. Lassen Sie die Oberflächenwelt hinter sich. Suchen Sie die Kraft des tiefen 
Ozeans. Folgen Sie Ihrem Kurs. Lassen Sie den Wahnsinn hinter sich. Kurs beibehalten. 
Mit der Zeit.... mit genügend Zeit.... werden Sie in Ihrer neuen Realität auftauchen, aber für jetzt 
müssen Sie durch die tiefen Gewässer des tiefen Ozeans gleiten. Kurs beibehalten. Behalten 
Sie Ihren Blick auf dem Ziel. Kurs beibehalten. 
Wir lassen Sie jetzt in Frieden und Ehre und Segen, aber wir sind mit Ihnen in Ihren Träumen, in 
Ihrem Wachzustand, in Ihrem Segeln durch die tiefen Gewässer. Kurs beibehalten. Kurs 
beibehalten. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. Kurs 
beibehalten. 
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EIN LETZTES UMHERSEHEN 
9. Oktober 2001 

Schon gut, jetzt. Alles, was wir gesagt haben was kommen wird, ist nun an Ihrer Türe 
angekommen, aber es geht noch viel mehr vor sich, als Sie in diesem Moment in der Zeit 
sehen. Es gibt Dinge, die in Ihrer Realität ankommen, die außerhalb Ihrer wildesten 
Vorstellungskraft liegen — von beiden Arten. Seite an Seite werden Sie nun — buchstäblich — 
die „größte Show auf Erden“ miterleben. Sie werden Dinge von unaussprechlicher Majestät und 
Schönheit sehen, und Sie werden Dinge von unaussprechlichem Schrecken und 
unaussprechlicher Tragik sehen. Beides wird Seite an Seite geschehen. 
Die menschliche Spezies hat die Fähigkeit zu beiden dieser Extremen — Ekstase und Agonie. 
Sie hat die Fähigkeit, sie zu erschaffen und zu erleben. Und in der Tat, während der gesamten 
menschlichen Reise auf der Erde, hat sie beides getan, immer und immer wieder. Aber jetzt, da 
die letzten Jahre dahinschwinden, ist es Zeit für das große Finale — den letzten „Akt“ des 
menschlichen Dramas auf diesem Planeten, in dieser Dichte, für eine sehr, sehr lange Zeit. 
Und so möchten wir Sie bitten, sich ein letztes Mal umzusehen, bevor es [alles] verschwunden 
ist. Werfen Sie einen Blick auf die Welt um Sie herum, wie sie jetzt ist, denn sie wird bald ganz 
vergehen. Werfen Sie einen Blick darauf, als ob Ihnen plötzlich gesagt wurde, dass Sie nur 
noch wenige Jahre zu leben hätten, denn in der Tat, das ist die Wahrheit. Sie haben nur noch 
wenige Jahre übrig, bevor diese ganze Bühne leergefegt wird und nichts von dem, was Sie 
sehen können, wird übrig bleiben. Aber selbst vor DAS wird sich die Welt, wie Sie sie gekannt 
haben — so wie Sie sie als gegeben hingenommen haben, dass sie immer da sein würde — 
radikal verändern. 
Die Kriege, die jetzt beginnen, sind nur der Anfang der Veränderungen. Alles in der 
menschlichen Erfahrung wird in irgendeiner Weise wieder aufgegriffen, wenn nicht auf globaler 
Ebene, dann auf persönlicher und individueller Ebene. Alle Ihre „persönlichen Geschichten“ 
über alle Leben hinweg, die im Laufe der Zeit erschaffen wurden, werden jetzt 
zusammengefasst, und Sie werden feststellen, dass jegliche Überbleibsel alter Muster in Ihr 
Gesicht zurückfliegen werden, um ausgeglichen und geklärt zu werden, so dass Sie sich 
endlich über diese hinausbewegen können — über diese Welt und all ihre Erfahrungen hinaus, 
insgesamt. 
Wie würden Sie sich also fühlen, wenn Ihnen gesagt würde, Sie hätten nur noch 18 Monate zu 
leben? Was wären Ihre Prioritäten? Wie wichtig wäre es, eine „nächste Karriere“ zu planen oder 
überhaupt etwas zu planen? Was würden Sie am liebsten tun, wenn Ihnen nur noch 18 Monate 
Zeit blieben? Mit wem würden Sie reden? Was würden Sie sagen? Wo würden Sie wohnen 
wollen? Was würden Sie tun wollen? Gibt es noch ein paar unerledigte Dinge in Ihrem Leben? 
Was müssen Sie jetzt tun, um sie zu beenden? 
Wir schlagen vor, dass Sie jetzt anfangen, auf diese Weise zu denken, da Ihnen nicht viel mehr 
Zeit bleibt, diese Art von Dingen zu tun. Das heißt nicht, dass es in 18 Monaten eine 
Polverschiebung geben wird, aber wir sagen, dass die Welt bis dahin so anders sein wird, dass 
die Zeit für diese Art von Fragen für Sie vorbei sein wird. 
Wir sagen nicht, dass es hierüber eine Dringlichkeit oder einen Notfall gibt. Was wir sagen ist, 
dass Sie diese letzten Tage der relativen Normalität schätzen sollten, da sie schnell 
verschwinden und nie wieder zu sehen sein werden. Trotz der beginnenden Kriege wird es 
noch eine Weile dauern, bis sie sich auf die ganze Welt ausdehnen. Es wird eine Weile dauern, 
bis die Lebensmittelvorräte für einen Großteil der Weltbevölkerung verschwunden sind. Es wird 
noch eine Weile dauern, bis die Technologie vorhanden ist, die ein globales 
Überwachungssystem schaffen wird. Es wird eine Weile dauern, aber es wird nicht mehr lange 
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dauern. 
Also schauen Sie sich ein letztes Mal um. Genießen Sie alles, was es ist, ein Mensch zu sein. 
Verbringen Sie einige Zeit damit, über Ihre Erinnerungen zu reflektieren, bevor Sie sie für immer 
wegpacken. Nehmen Sie sich etwas mehr Zeit mit Ihren Liebsten und überlegen Sie, was Ihnen 
jetzt wirklich wichtig ist. Genießen Sie die Jahreszeiten und ihre Stimmungen. Genießen Sie die 
guten Dinge des Lebens, ohne extravagant zu sein. Finden Sie Gleichgewicht. 
Seien Sie gut zu sich selbst in einer Weise, die wirklich nahrhaft ist — gutes Essen, gute 
Freunde und „Qualitätszeit“ mit denen, die Ihnen wichtig sind. Sagen Sie „nein“ zu dem Druck, 
der Sie auf der Tretmühle des Tuns hält und beginnen Sie, mehr Zeit damit zu verbringen, zu 
sein. Die Dinge, die Sie füllen, sind die einfachen — eine gehaltene Hand, ein 
Sonnenuntergang, das Vorbeiziehen eines Vogelschwarms durch den Himmel. Spüren Sie Ihre 
Verbindung zum Planeten. Spüren Sie Ihre Verbindung zu den Sternen. Spüren Sie Ihre 
Verbindung zur gesamten Spanne des menschlichen Dramas, in all seinen Formen, in all 
seinen Zeitaltern und in all seinen Farben und seinem Reichtum und seinen Stimmungen. 
Schauen Sie sich die Tiere um Sie herum an und schenken Sie auch ihnen mehr Liebe. Geben 
Sie Ihren Bäumen eine Umarmung. Geben Sie Ihren Pflanzen eine besondere Freude — 
vielleicht etwas frische Erde oder einen neuen Topf. Zeigen Sie Ihre Wertschätzung für alles 
Leben und es wird Sie im Gegenzug schätzen. 
Wie oft nehmen Sie sich Zeit, sich selbst zu schätzen? In Ihren Gewohnheiten, in Ihrer 
Konditionierung gibt es so viel Kritik zu äußern — an anderen, an sich selbst, an der Art und 
Weise, wie die Welt geführt wird. Wie viel Zeit nehmen Sie sich, um Ihre Welt zu schätzen? Tun 
Sie es jetzt. Tun Sie es öfter. Machen Sie es zu einer neuen Gewohnheit. 
Wenn Sie sich zu einem Essen hinsetzen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um es zu 
schätzen? Oder ist es etwas, das für selbstverständlich gehalten wird? Es gibt viele auf der 
Welt, die heute Abend oder am nächsten oder übernächsten Abend keine Mahlzeit haben 
werden. Schätzen Sie Ihre Mahlzeit. Schätzen Sie das Leben, das von den Pflanzen und den 
Tieren gegeben wurde, damit Sie diese Mahlzeit bekommen konnten. Schätzen Sie die Arbeit, 
die von den Züchtern, den Pflückern und den Vorbereitern geleistet wurde, damit Sie diese 
Mahlzeit bekommen konnten. Wenn Sie eine gute Gesundheit haben, schätzen Sie das. Wenn 
Sie Schmerzen haben, schätzen Sie das. Schätzen Sie Ihre Fähigkeit zu fühlen, zu sehen, zu 
hören und Atem zu schöpfen. Es gibt viele, die nicht einmal das können. 
Zelebrieren Sie das Leben auf eine ruhige Art. Machen Sie Ihren Gang weicher, machen Sie 
Ihre Worte weicher. Seien Sie gut zu sich selbst und zu anderen. Wenn Sie etwas kaufen, 
schätzen Sie es genug, um es zu einem lohnenden Kauf zu machen. Anstatt „sich zu behelfen“, 
machen Sie etwas Besonderes daraus. Das bedeutet nicht, dass es kostspielig sein muss. Es 
bedeutet, dass Sie sich die Zeit und Aufmerksamkeit nehmen müssen, sich zu fragen, was 
Ihnen wirklich Spaß machen würde. 
Leben Sie Ihr Leben mit bewusster Aufmerksamkeit. Berücksichtigen Sie das unsichtbare Netz, 
das Sie durch alles, was Sie in jedem Tag tun, an andere bindet. Wenn Sie das Wasser an der 
Spüle aufdrehen, hat jemand anderes es Ihnen ermöglicht, dies zu tun. Wenn Sie sich nachts in 
Ihr Bett legen, hat jemand anderes es Ihnen ermöglicht, dies zu tun. Jemand hat das Bett 
gemacht. Jemand hat die Laken gemacht. Jemand hat es in das Geschäft geliefert, wo es 
gekauft wurde. Jemand hat den Raum gebaut, in dem Sie liegen. Vielleicht waren Sie es, aber 
dann haben Sie Materialien benutzt, die jemand anderes zur Verfügung gestellt hat. 
Schauen Sie sich ein letztes Mal um und sehen Sie, wie alles, was es gibt, auf so vielfältige Art 
und Weise von so vielen Menschen auf der ganzen Welt möglich gemacht wurde. Es gibt 
bereits eine globale Wirtschaft und kein Teil existiert isoliert von den anderen. Sie sind bereits 



~42~ 

Teil einer globalen Gesellschaft, und was in einem Teil der Welt geschieht, wirkt sich auf jeden 
anderen Teil aus. Es gibt keine Bewegung, die gemacht wird, keinen Atemzug, der gemacht 
wird, irgendwo auf der Welt, der nicht jeden anderen Teil der Welt betrifft, ob Sie sich dessen 
bewusst sind oder nicht. 
Schätzen Sie Ihre Verbindung zu allem anderen. Sie ist da. Man kann sie fühlen. FÜHLEN Sie 
sie! Denken Sie nicht so viel darüber nach. Fühlen Sie es. Spüren Sie, wie Sie Teil des 
komplizierten Netzes des Lebens, des Lebensflusses und sogar des Todes sind. Schätzen Sie 
diese Tage und schätzen Sie alles, was Sie in diesen Tagen sind, denn Sie verändern sich 
auch. 
Wir haben über eine Heimkehr gesprochen, aber es gibt auch ein Heim-verlassen. Sie alle 
werden sehr bald woanders hingehen, also schätzen Sie Ihr Leben und Ihre Welt jetzt, als ob 
Sie sie zum ersten Mal sehen würden, damit Sie mit ihr vollständig werden, wenn es Zeit ist zu 
gehen. Sie werden sich auf ein großes Abenteuer begeben, eines, das Sie über alle Dinge, die 
Sie jetzt wissen, hinausführen wird, aber um mit DIESER Welt mit Anmut und Leichtigkeit zu 
abzuschließen, nehmen Sie sich Zeit, sich das letzte Mal umzusehen, in dem Wissen, dass Sie 
bald gehen werden.  
Wenn wir „bald“ sagen, ist das relativ, aber auch innerhalb der Spanne Ihrer aktuellen Zeit wird 
es bald genug sein. Bald genug für Sie, um zu gehen solange Sie sich noch an diese Welt 
erinnern können, wie sie jetzt ist. Lange genug für Sie, um froh zu sein, dass Sie in eine andere 
Welt weiterziehen, ohne Rückblicke oder Dinge unerledigt zu lassen. Es ist an der Zeit, jetzt, 
sich diesen Dingen zu stellen. Es ist an der Zeit, jetzt, diese Dinge zu tun. Es ist an der Zeit, 
jetzt. 
Wir haben zuvor gesagt, alle Dinge zuzulassen. Wir sagen jetzt, alle Dinge zu umarmen. Wir 
haben zuvor gesagt, dass Sie Ihre Anhaftungen loslassen sollen, um das Heben zu empfangen. 
Wir sagen jetzt, dass Sie Ihre Hand, Ihr Herz und Ihre Seele ausstrecken sollen, um den 
Reichtum Ihres Lebens jetzt zu empfangen. Seien Sie dankbar für alle Dinge, ob groß oder 
klein. Seien Sie in einer "Haltung der Dankbarkeit", und Sie werden sich über das Zählen hinaus 
gesegnet fühlen. Inmitten der Kriege können Sie Frieden haben, Sie können Freude haben, und 
Sie können Liebe teilen. 
Die Kriege werden weitergehen, bis es [alles] vorbei ist, aber Sie können voll und freudig in ihrer 
Mitte leben. Wir sagen das nicht leichthin. Sie enthalten die Schablone eines neuen Morgens, 
und so wie das Sterben weitergeht, so geht auch das Gebären weiter. So wie im Leben die 
Dinge in ihrer Zeit vergehen, so kommt auch neues Leben und bringt die Verheißung eines 
neuen Tages. Gestern und morgen treffen sich im allgegenwärtigen JETZT. Gestern und 
morgen wird durch den gegenwärtigen Moment bestimmt, die Perle auf der Schnur, die sich 
stetig auf ihr Schicksal zubewegt. Sie sind die Bringer der Morgendämmerung und nachdem 
das Zwielicht verblasst und die Welt in Dunkelheit eingehüllt ist, werden Sie wieder mit dem 
Licht kommen, um die Tränen wegzuwischen und Frieden zu bringen. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. Wir lassen Sie jetzt in 
Frieden und Ehre und Segen und werden wieder mit Ihnen sprechen. 
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AUFSTEIGEN IST EIN PROZESS, TEIL EINS 
17. Oktober 2001 

Schon gut, jetzt. Wir haben darum gebeten, heute zu Ihnen zu sprechen, um Ihnen unsere 
Perspektive auf den Prozess des Aufsteigens zu geben, wie er in Ihrer Raum/Zeit-Realität erlebt 
wird. Wir haben unsere Bemerkungen durch diesen letzten Ausdruck eingeschränkt — wie er in 
Ihrer Raum-Zeit-Realität erlebt wird. Der Prozess, den Sie jetzt durchlaufen und erleben, 
unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von dem, was in der „Literatur“ beschrieben worden 
ist, die Sie bezüglich dieses Prozesses/Ereignisses erreicht hat. 
Dieser Prozess hat sich noch nie zuvor auf Ihrem Planeten in einem Massenmaßstab ereignet, 
und nicht nur ein Teil der menschlichen Spezies steigt jetzt auf, sondern der Planet und alles 
auf ihr wird dem gleichen Prozess des Aufstiegs durch die Schwingungsschichten unterworfen. 
In Ihrer historischen Vergangenheit gab es isolierte Individuen, die diesen Weg gegangen sind, 
und es gab einige isolierte Gruppen von Menschen, die auch diese Reise unternommen haben, 
aber dies geschah nie zuvor in globalem Maßstab, und ganz bestimmt nicht für den Planeten 
selbst. 
Daher sind die Beschreibungen dieses Prozesses, die Sie erreicht haben, vage und im Detail 
fehlend gewesen. Die explizitesten Schriften, die überlebt haben, haben ein scheinbares 
„Ereignis“ beschrieben, als ob der Aufstieg in einem Augenblick stattfand. In einigen seltenen 
Fällen schien sich der Prozess in der Tat ziemlich plötzlich zuzuspitzen, als ob eine Schwelle 
überschritten wurde und sich die Dinge ziemlich deutlich verändert haben, aber selbst wenn es 
das war, was damals geschah, ist es NICHT das, was jetzt geschieht. 
Für Sie, die Sie auf dem Weg zu Terra sind, ist Ihr Aufstieg im Gange und wird ein Prozess 
sein, der noch lange nachdem die Erde selbst zu ihrer verherrlichten Form als Terra 
aufgestiegen ist, weitergeht. Wir wollen heute etwas genauer darauf eingehen, wie das 
geschieht und was Sie erwarten können, wenn der Prozess voranschreitet. 
Lassen Sie uns mit einigen Grundlagen beginnen, um einige der Dinge zusammenzufassen, die 
wir bereits in unseren vorherigen Mitteilungen mit Ihnen behandelt haben. Der Prozess des 
Aufstiegs beinhaltet eine Änderung der Frequenz der Schwingung und eine Veränderung des 
Bewusstseins, die einige andere Phänomene und Fähigkeiten mit sich bringt. Sie sind jetzt in 
diesem Prozess engagiert, und Sie erleben bereits einige der Änderungen in der 
Wahrnehmung, die mit dieser Änderung einhergehen. Das wird sich fortsetzen und 
offenkundiger werden, während die Dinge durch die lineare Zeit fortschreiten. Es ist BEREITS 
geschehen, wenn man es von außerhalb der Zeit betrachtet, aber da sich Ihr Fokus der 
Aufmerksamkeit gegenwärtig innerhalb der Erfahrung der linearen Zeit befindet, beschreiben 
wir die Dinge aus Ihrer gegenwärtigen Sicht und nicht aus unserer. 
Die meisten (wenn nicht alle) von Ihnen, die dies lesen, haben viele der Symptome dieses 
Prozesses erfahren. Wir haben zuvor die körperlichen Veränderungen erwähnt, die damit 
verbunden sind, und die Reinigungsprozesse, die stattfinden, während jedes 
aufeinanderfolgende Frequenzband durchquert wird. Sie sind mittlerweile mit einigem davon 
ziemlich vertraut, und wenn die Dinge voranschreiten, werden sich auch diese Dinge fortsetzen. 
Ihre Vorlieben bei Lebensmitteln, in der Musik — in jedem Aspekt Ihres Lebens — werden sich 
mit der kontinuierlichen Veränderung in Ihrem Bewusstsein verschieben. 
Ihre Energieniveaus werden stark schwanken, während Sie sich von diesen Dingen 
zurückziehen, die Sie früher fasziniert haben, und anfangen, sich mehr nach innen zu bewegen. 
Sie werden feststellen, dass Ihr Bedürfnis nach Ruhe zunimmt, da Ihre Energie mehr mit der 
Integration der laufenden zellulären Aktivität einbezogen wird und Ihre Körper sich darauf 
vorbereiten, dass Ihre neuen Formen auftreten. Sie werden möglicherweise empfindlicher 
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gegenüber Beanspruchungen in der Erdkruste, Störungen im elektromagnetischen Spektrum 
und einigen der Technologien, die von der Machtelite eingesetzt werden. Sie können Ihren 
Übergang in vielerlei Hinsicht unterstützen, aber das Schlüsselwort hier ist Selbst-Nahrung. 
Tun Sie jene Dinge, mit denen SIE sich wohler fühlen. Da Sie von der STO-
Polaritätsorientierung sind, ist es natürlich, dass Sie Ihre Energien nach außen wenden wollen, 
um anderen zu dienen, aber es ist zu dieser Zeit, dass Sie sich auf Ihren nachfolgenden Dienst 
vorbereiten müssen, was erfordert, dass Sie sich zu dieser Zeit zuerst um Ihre eigenen 
Bedürfnisse kümmern. Wenn Sie die längerfristige Perspektive einnehmen, wird all die 
Fürsorge, die Sie sich selbst und den Menschen, die Ihnen nahe stehen, jetzt zukommen 
lassen, eine „Investition“ in den Schatz sein, den Sie anderen zur Verfügung stellen werden, 
wenn die Zeit für Sie kommt, dies zu tun. 
Stellen Sie es sich so vor: Sie haben ein Werkzeug, das Sie Ratsche nennen. Es wird 
verwendet, um Dinge wie Schrauben und Bolzen in eine Vorwärtsrichtung zu drehen und nutzt 
dabei die Hebelwirkung des Drehmoments. Nach jeder Vorwärtsdrehung zieht sich die Ratsche 
zurück und baut Kraft für die nächste Vorwärtsdrehung auf. Die Schrauben und Bolzen sind mit 
spiralförmigen Bahnen konstruiert, die dazu führen, dass sie sich vorwärts bewegen indem sie 
von dem Werkzeug gedreht werden, das sie dreht. Die Ratsche sorgt für Vorwärtsbewegung, 
indem sie zurückfällt, um Kraft für den nächsten Vorwärtsschub aufzubauen. 
Die Spirale ist die Form[-gestalt] der Evolution, und jede Drehung auf der Spirale ist eine 
Bewegung nach vorne sowie nach außen oder nach innen. Indem Sie sich jetzt zurückziehen 
und Ihre Energien in Richtung Ihres eigenen Prozesses und Komforts wenden, bauen Sie die 
Kraft für Ihre nächste Drehung auf der Spirale auf, Ihre nächste Bewegung nach vorne und 
nach außen, und Sie werden zum Agenten für einen Dienst jenseits dessen, wozu Sie jetzt 
fähig sind. Betrachten Sie also diese Zeit des Rückzugs als die Ratsche, die Energie für die 
nächste Bewegung nach vorne und nach außen sammelt. Sie werden früh genug im Mittelpunkt 
stehen, aber das ist jetzt Ihr Prozess, in Vorbereitung auf diese nächste Bewegung in Ihrem 
Leben. 
Dieser Prozess des Aufstiegs beinhaltet also einen Rückzug aus der Welt um Sie herum. Viele 
(wenn nicht die meisten) von Ihnen fühlen das jetzt, und einige von Ihnen wissen nicht, wie sie 
mit dieser Erfahrung umgehen sollen. Wir haben viel über die Notwendigkeit gesprochen, sich 
zurückzuziehen und sich von dem Drama um Sie herum zu lösen. Wir möchten betonen, wie 
notwendig dies für Ihren Prozess jetzt ist. Die Welt um Sie herum wird auskommen, ohne dass 
Sie sie jetzt mit Ihrer Energie füttern müssen. Sie befindet sich auf einem Kollisionskurs mit 
Vergessenheit und wird innerhalb der nächsten paar Jahre vergehen. 
Sie werden jetzt in dieser Welt nicht gebraucht. Ihre Aufgabe ist es nun, sich auf Ihren Dienst 
am Ende dieser Welt vorzubereiten und den Weg zur nächsten Realität, die folgen wird, zu 
bahnen. Es gibt für Sie nichts zu tun, wenn es darum geht, das zu stoppen, was sich im 
Amphitheater abspielt, das Drama, das Sie auf dem Wahrnehmungsschirm der Welt sehen. Sie 
spielen jetzt in einem anderen Stück, und diese sterbende Welt soll sterben. 
Alle Symptome von vergangenen menschlichen Erfahrungen, die den Planeten verlassen, 
kommen zum Vorschein, während sie diese Ebene verlassen. Es wird alles an die Oberfläche 
gespült in einer großen Säuberung von allem, was zuvor geschehen ist, und es ist eine 
Reinigung für den Planeten und alles auf ihm. Es wird nicht durch Widerstand Ihrerseits 
geholfen. Es wird dadurch geholfen, dass Sie dem Prozess erlauben, sich zu entfalten, den 
Prozess als das zu akzeptieren, was er ist, und dass Sie aufhören, ihm Ihre Energie und 
Aufmerksamkeit zu schenken. 
Alle Versuche, das was vor sich geht zu stoppen, sind Formen des Widerstandes und machen 
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die Dinge nur noch intensiver. Jedes Teilchen des Widerstands erfordert eine passende 
Energie, um es zu überwinden, wenn Sie also „loslassen und Gott lassen“ können, werden Sie 
das höchste und beste Sache tun, was Sie für den reibungslosesten Übergang für alle tun 
können. 
Aufsteigen ist ein Prozess, nicht ein Ereignis. Es gibt eine Schwelle, die irgendwann in dem 
Prozess überschritten wird, wenn der Schleier abgefallen ist und man vollständig sehen kann. 
Aber das ist nur ein winziger Schritt auf einer langen Reise. Aufsteigen endet nicht, wenn der 
Schleier fällt. Die Reise geht für immer weiter, mit dem Einatmen zurück in die Gottheit, der 
Auflösung von getrennter Identität und dem Wiederauftauchen als eine getrennte Identität mit 
dem nächsten Ausatmen aus der Gottheit. 
Es ist alles nur der Schöpfer, der sich selbst ausatmet in Ausdruck, sich selbst wieder einatmet 
in sich selbst und sich selbst wieder ausatmet in Ausdruck. Dieser Prozess endet nie und die 
Reise der Erfahrung endet nie, also wird es für Ihren Prozess hilfreich sein, wenn Sie 
akzeptieren können, dass für Sie kein „Ende“ in Sicht ist. Sie werden auch auf ewig 
weitergehen, denn Sie sind der Ausdruck des Schöpfers und das endet nie — für Sie oder für 
den Schöpfer. 
Also diejenigen unter Ihnen, die ein „Ereignis“ erwarten, müssen ihr Denken ein wenig 
nachjustieren. Denken Sie an einen Film, den Sie gesehen haben. Jedes Einzelbild des Films 
existiert als separates „Ereignis“, aber alle vermischen sich miteinander nahtlos in einem 
Ereignisfluss, der eher wie ein Prozess erlebt wird als getrennte Ereignisse. 
Jeder Atemzug, den Sie nehmen, ist ein „Ereignis“, aber Sie nehmen den Prozess, der beim 
Atmen auftritt, für selbstverständlich. Die Luft dringt in Sie ein, der Sauerstoff bewegt sich in 
Ihren Blutkreislauf und gelangt in Ihre Zellen, und von dort aus nimmt jedes Sauerstoffatom an 
unterschiedlichen chemischen Prozessen teil. Dann verbinden sich diese Atome mit anderen 
Atomen und neue Verbindungen werden erstellt, Energie wird produziert und Endprodukte wie 
Kohlendioxid werden in den Blutkreislauf abgegeben, um zu Ihren Lungen getragen und 
ausgeatmet zu werden. 
Denken Sie darüber nach! All das geschieht in Ihrem Körper mit jedem Atemzug, den Sie 
nehmen! All dies geschieht in Ihrem Körper mit jedem Atemzug, den Sie ausatmen. Jeder 
Atemzug ist ein Ereignis, aber jeder Atemzug — jedes Ereignis — ist Teil eines größeren 
Prozesses, durch den Ihr Körper funktioniert, Sie erleben das Leben mit all Ihren Sinnen und die 
ganze Komplexität des Lebens, wie Sie es kennen, schreitet voran. 
So ist es mit diesem Aufstiegsprozess. Er besteht aus vielen „Ereignissen“, die sich in einem 
komplexen Prozess aneinanderreihen, und wird durch alle Ihre Sinne erlebt. Es gibt Zyklen in 
diesem Prozess und es gibt eine Bewegung nach vorne und nach oben, gefolgt von einer Zeit 
der Integration. Dieser Integrationsprozess erfordert Energie. Er erfordert Energie, die 
normalerweise an andere Aktivitäten gehen würde. 
Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Drama richten, nehmen Sie Energie von Ihrem Aufstieg 
weg und geben sie dem Drama. Sie unterstützen Ihren Aufstieg nicht so vollständig, wie Sie es 
könnten, deshalb möchten wir Sie bitten, Ihrem Aufstieg Vorrang vor dem Drama einzuräumen, 
wenn Sie dies nicht bereits tun. 
Wenn Sie sich auf Terra zubewegen, wird Ihr Leben für Sie schwieriger, wenn Sie sich nicht 
vollständig auf Ihren Aufstieg ausrichten. Ihr Widerstand wird erfordern, dass das Leben eine 
Kraft in Ihrem Leben bereitstellt, die ausreicht, um Ihren Widerstand zu überwinden, so dass Sie 
Ihr Lebensziel erfüllen können. 
Ihr Leben hat einen Plan — eine eingebaute Richtung, in die Sie gehen müssen — und Ihre 
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Gedanken und Impulse entstehen aus der Überseele, die Sie als Ausdruck ihrer selbst 
erschafft. Ihre Überseele hat Sie so gemacht, wie Sie sind, bis hin zur Farbe Ihrer Wimpern und 
Ihrer Vorliebe für eine bestimmte Art von Nahrung. Sie sind jedoch keine Insel, die in der Leere 
des Raumes schwebt. 
Sie leben in einer reichhaltigen Erfahrungsmatrix, und da Sie sensibel sind, können Sie sich 
leicht in den Strudel von Emotionen verwickeln, die Ihr Erfahrungsfeld aus so vielen Quellen 
fluten. Ihre Medien spielen mit diesen Emotionen, um Sie dazu zu bringen, Dinge zu tun, wie 
z.B. bestimmte Produkte zu kaufen oder sich an bestimmten Verhaltensweisen zu beteiligen. 
Ihre politische Maschinerie spielt mit diesen Emotionen, um diese Agenda zu fördern. Ihre 
Machtelite spielt mit diesen Emotionen, um Sie dazu zu bringen, in die Richtung zu gehen, in 
die sie Sie haben wollen. 
Wenn Sie frei sein wollen, wenn Sie souverän sein wollen, müssen Sie sich vom Drama lösen. 
Sie müssen Wege finden, „in der Welt“ zu sein, aber nicht „davon“. Wenn Sie für Ihren 
Lebensunterhalt arbeiten, müssen Sie einen Weg finden, das weiter zu tun, ohne sich in die 
Emotionen zu verstricken, die um Sie herum wirbeln. Sie müssen sie nicht ganz ausblenden. 
Das wäre wahrscheinlich sowieso unmöglich aufrechtzuerhalten. 
Was Sie lernen müssen, ist TRANSPARENT zu ihnen zu werden — sie passieren zu lassen, 
ohne sich mit ihnen in ähnlicher Weise einzulassen. Wenn jemand um Sie herum aufgebracht 
ist, müssen Sie sich ihm nicht anschließen, um aufgebracht zu sein. Wenn jemand in Ihrer Nähe 
wütend ist, müssen Sie sich nicht von dieser Art von Energie aus mit ihnen einlassen. Sie 
können inmitten des Chaos ruhig sein, und es wird viel besser für Sie sein, wenn Sie das tun. 
Der Prozess des Aufstiegs ist bereits im Gange. Er ist an dieser Stelle unaufhaltsam und auch 
die Reinigung ist unaufhaltsam. Ihre einzige sinnvolle Antwort ist, Abstand zu nehmen und eine 
Insel der Ruhe in sich selbst zu schaffen. Schaffen Sie diesen Raum in sich, und wenn Sie sich 
in das Drama verstrickt fühlen, bringen Sie sich sanft in diesen Raum der Ruhe zurück, sobald 
Sie sich bewusst werden, dass Sie ihn verlassen haben. 
Deshalb ist Meditation ein so gutes Training für diesen Prozess. In der Meditation schweift Ihr 
Geist unweigerlich ab und Gedanken kommen auf. Es ist eine Disziplin, Ihren Geist sanft auf 
den Atem oder auf das, worauf Sie sich in Ihrer Meditation konzentrieren, zurückzubringen. Es 
ist eine Disziplin, sich selbst wieder in Ihre Mitte und Ruhe zu bringen, wann immer Sie sich im 
Drama verfangen. Durch die Kultivierung dieser Gewohnheit, inmitten des Chaos ruhig und 
zentriert zu bleiben, werden Sie eine große Kraft — kollektiv gesprochen — für Ruhe inmitten 
des Chaos in der Welt sein. 
Sie halten eine Vorlage in sich, und diese Nachrichten sind ein Einstimmungsgerät, das diese 
Vorlage durch immer mehr Menschen auf der ganzen Welt mit Energie versorgt. Sie sind weit 
voneinander entfernt, weil Sie den Globus umspannen müssen, und es gibt so wenige von 
Ihnen, die diese Aufgabe jetzt erfüllen. Wenn jeder Mensch seinen Weg zu diesem Material 
findet und mit ihm in Resonanz kommt, entsteht ein Feldeffekt, der so mächtig ist, dass Sie 
Schwierigkeiten haben würden, ihn zu verstehen. Sie sind wie eine wachsende Welle, die den 
Planeten umhüllt — das höhere Licht hereinbringt und es auf den Planeten erdet; das neue 
Energiemuster ausstrahlt und das bestehende Paradigma zerspringt, indem Sie diese Art des 
Seins inmitten des Chaos hervorhalten. 
Sie sind friedvolle Krieger — Krieger für die Wahrheit, Krieger für Frieden und Liebe und 
Freude. Ihre „Mission“ ist es, einfach dort zu SEIN, wo Sie sind, was Sie sind hervorzuhalten, 
die Vision und das Versprechen von Terra zu halten, Ihren Platz in der Welt zu halten, die Dinge 
sich entfalten zu lassen und inmitten von allem stabil zu bleiben. 
Das Interessante daran ist, dass Sie, wenn Sie dies tun, diese Realität erschaffen, in der Sie 
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leben wollen, genau dort, wo Sie sind. Sie SCHAFFEN ein wenig von Terra, genau jetzt, wo Sie 
sind. Sie SCHAFFEN Frieden, indem Sie in Frieden sind. Sie SCHAFFEN die Liebe, indem Sie 
in der Liebe ruhen. Sie SCHAFFEN Freude, indem Sie Ihrer Freude erlauben, inmitten von so 
viel Kummer zu existieren. 
Das Leben hat Schönheit, die Sie wahrnehmen können. Konzentrieren Sie sich auf die 
Schönheit, und Sie werden schön werden. Ihre innere Ausstrahlung wird alle segnen, die mit 
Ihnen in Kontakt kommen, und Sie werden Schönheit inmitten des Horrors gebären. 
Ihr ganzes Leben lang fühlten Sie sich mit dem Rest der Welt nicht im Takt. Nun, Sie sind 
IMMER noch aus dem Takt mit dem Rest der Welt und jetzt wissen Sie, warum. Der Rest der 
Welt vergeht und Sie sind die Bringer der neuen Morgendämmerung am Horizont. Sie treten in 
Ihrer Rolle als Mitschöpfer einer neuen Realität hervor, und Ihr Weg läuft dem der übrigen Welt 
zuwider. Sie sind aus dem Takt gewesen, weil Sie eine neue Straße bahnen, eine Straße, die 
zur Freiheit führt. 
Sie gehen nicht in dieselbe Richtung wie der Rest der Welt, und so divergieren Sie jeden Tag 
mehr und mehr von der Richtung, die sie [der Rest der Welt geht] einschlagen. Sie müssen 
genau das tun, was andere nicht wollen oder können. Sie müssen das sein, wozu Sie 
gekommen sind, und tun, wozu Sie gekommen sind. Es ist eine einsame Sache für Sie im 
Moment, aber ein Tag wird kommen, an dem Sie wieder mit den anderen vereinigt sein werden, 
und es findet auch jetzt noch eine Versammlung statt. Sie werden auf Ihrer Straße gesammelt, 
der Straße, die nach Terra führt, und Sie lassen die anderen Straßen zurück, die zu anderen 
Zielen führen. 
Folgen Sie Ihrer Berufung. Folgen Sie dieser inneren Stimme, die Sie Schritt für Schritt in die 
Richtung Ihres Schicksals führt. Treten Sie auf die unbefahrene Straße hinaus, die sich jetzt vor 
Ihnen entfaltet. Sie erschaffen sie mit jedem Schritt, den Sie machen, und wir sind bei Ihnen, 
unterstützen jeden einzelnen Schritt, also ist es ein gemeinsames Unterfangen. 
Wir sind ein Team - die von uns in den höheren Bereichen und die von Ihnen, die diesen Weg 
auf dem Boden gehen. Wir werden mehr zu diesem Thema sprechen, aber für jetzt lassen wir 
Sie in Frieden und Ehre und Segen. Wir lieben Sie und sind immer bei Ihnen, und Sie sind auf 
dem besten Weg nach Hause. Es ist jetzt nicht mehr viel weiter. Sie können das tun. Es ist das, 
wozu Sie gekommen sind. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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AUFSTEIGEN IST EIN PROZESS, TEIL ZWEI 
09. November 2001 

Schon gut, jetzt. Wir haben gesagt, dass wir unsere Unterhaltung über den Aufstiegsprozess 
fortsetzen werden, und es ist Zeit für uns, das jetzt zu tun. 
Zunächst möchten wir wiederholen, dass das Heben, von dem wir gesprochen haben, ein 
Prozess ist, der in einem „Ereignis“ gipfeln wird — dem Überschreiten einer Schwelle in das 
nächste Frequenzband. Dieses Heben hat zwei Komponenten: eine physische Komponente, die 
mit der Spin-Frequenz der subatomaren Partikel in Ihrem physischen Körper zusammenhängt, 
und eine spirituelle Komponente, die mit einer Verschiebung Ihres Bewusstseins und Ihrer 
Arten, Ihre Realität wahrzunehmen, zusammenhängt. Beide finden gleichzeitig statt und stehen 
in Wechselbeziehung zueinander, da das Bewusstsein alle physische Materialität beeinflusst. 
Es gibt keine Möglichkeit, Bewusstsein von der physischen Manifestation der Materie zu 
trennen. Das Bewusstsein ist der Grund, oder Matrix, aus der die physische Materie hervorgeht. 
Wir haben vom Geist des Schöpfers als der Matrix für die gesamte Schöpfung gesprochen, und 
Ihr individualisiertes Bewusstsein ist ein Teil dieses Unendlichen Geistes, solange Sie noch 
verschleiert und in der Erfahrung der Trennung sind. Sobald Ihre Schleier gefallen sind und die 
Barriere entfernt ist, werden Sie in voller und kontinuierlicher Kommunion mit dem Geist des 
Schöpfers sein, und wenn Sie gelernt haben, von dieser Plattform aus zu agieren, werden Sie in 
der Lage sein, die materielle Realität von diesem Ort des unendlichen Segens aus zu 
beeinflussen, zu verändern und erschaffen. Alle Kräfte des Schöpfers werden in Ihrem 
individuellen Aufmerksamkeitsfokus präsent sein, und Sie werden sich selbst bewusst als die 
Schöpfer-Götter wahrnehmen, die Sie schon immer waren. 
Diejenigen von Ihnen, die nach Terra gehen, sind die erste Generation — das Produkt des 
ersten Gedankens — des Schöpfers. Sie sind die Elohim, und obwohl Sie sich jetzt nicht 
vollständig daran erinnern, werden Sie es tun, sobald Ihre Verschiebung abgeschlossen ist. Im 
Laufe der nächsten 18 Monate werden Sie sich stark verändert sehen. Das Abfallen Ihres alten 
Lebens wird sich in einem beschleunigten Tempo fortsetzen. Ihre Faszination für die Dinge des 
3D wird noch mehr als zuvor schwinden, und Sie werden sich allmählich von der Identifikation 
mit der 3D-Realität als Ihre Realität lösen. Sie werden anfangen, mehr und mehr auf Ihre 4D-
Identität und -Persönlichkeit zuzugreifen, und Sie werden anfangen, mehr und mehr auf die 4D-
Art, Dinge zu tun, zuzugreifen. Sie müssen diesem Prozess vertrauen und Ihrem „Wissen“ 
vertrauen, dass Sie sicher und geistig gesund sind und dass alles nach Plan verläuft. 
Einige von Ihnen werden von den Umständen Ihres Lebens aufgefordert, weiterzuziehen — 
entweder zu anderen Wohnorten oder zu anderen Menschen, diese Aspekte Ihres alten Lebens 
zurücklassend. Das ist Teil der Aussortierung in die unterschiedlichen Destinationen, und wir 
würden Ihnen raten, inmitten dieses Wandels in Frieden zu leben. 
Wenn Angst aufkommt, öffnen Sie den Atem. Schließen Sie die Augen für einen Moment und 
konzentrieren Sie sich auf die Vertiefung und das Öffnen Ihres Atems. Entspannen Sie sich in 
den Atem und fühlen Sie, wie sich Ihr Körper in die Wahrheit des Augenblicks entspannt. Sie 
sind in Sicherheit. Ihre Welt verändert sich, aber Sie sind sicher. Die Welt um Sie herum stürzt 
vielleicht ein, aber Sie sind sicher. Erinnern Sie sich daran, wenn die Dinge sich scheinbar 
jenseits Ihrer Möglichkeiten bewegen, sie zu kontrollieren. 
Sie müssen nichts mehr kontrollieren. Wir tragen Sie auf einem raschen Fluss der Veränderung, 
und wir sind zu jeder Zeit mit Ihnen. Sie sind von mehr Hilfe und Schutz umgeben, als Sie je 
wissen könnten. Wenn Sie unsere Gegenwart spüren wollen, beruhigen Sie sich und gehen Sie 
nach innen. Wenn Sie ruhig und gelassen geworden sind, können Sie uns einladen, sich Ihnen 
zu offenbaren, und Sie werden uns auf Ihre ganz eigene Weise spüren können. Wir sind bei 
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Ihnen, aber wenn Sie nicht zur Ruhe kommen, können Sie unsere Gegenwart nicht spüren und 
sich darin trösten. Wie innen, so außen. Wenn Sie innerlich friedlich sind, werden Sie von 
außen friedliche Energien zu sich ziehen. 
Frieden, Frieden, Frieden. Es ist so wichtig, inneren Frieden zu finden und zu schaffen. 
Während die Welt um Sie herum sich stetig in mehr Unfrieden und Krieg bewegt, schaffen Sie 
Frieden in Inneren und lösen Sie sich vom Drama. Seien Sie wie der Buddha. Seien Sie wie der 
Christus. Seien Sie wie alle diese Weltlehrer, die gekommen sind, um den Weg zu weisen — 
die die ewigen Wahrheiten der Existenz kannten. Sie werden wie sie sein, wenn dieser Prozess 
abgeschlossen ist. Sie werden wie sie sein, wenn es Zeit für Sie ist, für diejenigen 
zurückzukehren, die Ihre Hilfe und Ihren Trost brauchen werden, die Sie brauchen werden, um 
sie in Sicherheit zu bringen, bevor die Polverschiebung stattfindet. 
Dies ist ein Prozess, aber es gibt dazu auch einen „Ereignis“-Aspekt. Wenn es der perfekte 
Zeitpunkt ist, wird die fehlende Zutat geliefert und eine Tür wird sich in eine andere Ebene der 
Realität öffnen. Das ist nichts, was Sie zum jetzigen Zeitpunkt für sich selbst tun können. Es 
wird Ihnen zum perfekten Zeitpunkt und auf die perfekte Weise für Ihre besonderen Umstände 
angeboten werden. Alle, die dazu bestimmt sind, mit Ihnen zu gehen, werden zu diesem 
Zeitpunkt mit Ihnen gehen. Sie werden mit Ihnen sein, und Sie werden gemeinsam die Tür 
durchqueren — Ihre Kinder, Ihre Tiere, Ihre Freunde und Familienmitglieder, die für Terra 
gewählt haben, werden mit Ihnen gehen. 
Möglicherweise haben Sie Kinder, Freunde und Familienmitglieder, die NICHT gewählt haben, 
nach Terra zu gehen, und sie werden nicht mit Ihnen gehen. Alles wird auf die perfekte Weise 
für Ihre besonderen Umstände geschehen. Dies geschieht in Liebe und wir bitten Sie, sich 
daran zu erinnern, dass Liebe das Gegenteil von Angst ist. Wenn Sie in Angst darüber sind, 
werden Sie es nicht empfangen können. Lassen Sie los und lassen Sie Gott. Es ist immer noch 
die Antwort auf alle Fragen. Lassen Sie los und lassen Sie Gott die Details regeln. Wir wissen, 
was wir tun, und das alles wird für jede individuelle Situation perfekt durchgeführt werden. 
Ihre Aufgabe bei all dem ist es, sich selbst darauf vorzubereiten, die Veränderungen mit so viel 
Anmut und Leichtigkeit wie möglich zu empfangen. Hingabe ist der Weg hindurch. Widerstand 
wird Ihr Unbehagen nur noch vergrößern. Lassen Sie los und lassen Sie Gott. Wenn Sie 
diejenigen um sich herum ansehen, lieben Sie sie genug, um darauf zu vertrauen, dass sie 
genau die richtige Erfahrung für ihren Lebensplan machen werden. Wenn ihre Überseele 
gewählt hat, dass sie nach Terra gehen, werden sie das tun, unabhängig davon, was sie wissen 
oder nicht wissen, unabhängig davon, was sie glauben oder nicht glauben. 
Diese Nachrichten fangen an, genügend Menschen zu beeinflussen, dass eine Änderung im 
Feld des Massenbewusstseins von denen, die dafür empfänglich sind, beginnt, bemerkt zu 
werden. Sie resonieren sie ins Sein [, in die Existenz]. Inmitten all dessen, was in der Welt vor 
sich geht, beeinflussen Sie die Dinge durch Ihre kombinierten Energien. Ihre Sehnsucht nach 
Terra schafft einen energetischen Weg zu ihr, der sie für immer mehr Menschen öffnen wird, je 
weiter die Dinge voranschreiten. Das ist Ihre Arbeit in dieser Welt in diesem Moment — diesen 
energetischen Weg nach Terra zu schaffen. 
Sie sind wie die Eisbrecherschiffe, die für andere den Durchgang freimachen, damit sie folgen 
können. Es mag nicht so aussehen, als ob Sie etwas tun, aber wenn Sie auf Ihre eigene 
Transformation achten — wie Sie selbst sich verändern — werden Sie erkennen, dass Sie ein 
anderes „Signal“ ausstrahlen als diejenigen um Sie herum, die den Wegen des 3D [Lebens] 
noch blind folgen. 
Sie alle verkörpern das höhere Licht. Sie erleben einige Unannehmlichkeiten, während jene 
Bindungen und jene Zustände, die nicht mit Ihrer Essenz übereinstimmen, aus Ihrem zellulären 
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Gedächtnis und aus Ihren Lebensumständen gereinigt werden. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um 
Ihr Leben zu vereinfachen. Damit meinen wir nicht, dass Sie zu Asketen werden müssen. Wir 
schlagen nur vor, dass „weniger mehr ist“. Wenn Sie noch Durcheinander in Ihrem Leben 
haben, werden Sie das Durcheinander los. Wenn Sie Besitztümer haben, die nicht mehr Ihren 
gegenwärtigen Vorlieben oder Interessen widerspiegeln, werden Sie sie los. Öffnen Sie Raum 
in Ihren Häusern, in Ihrem Leben. Verabschieden Sie sich von jenen Dingen, die Ihnen nicht 
mehr dienen, mit Dank für das, was sie für Sie und zu Ihnen gewesen sind. Sie haben gedient, 
aber wenn sie Ihnen nicht mehr dienen, werden Sie sie los. 
Je weniger Sie von den Dingen übrig haben, die Sie an das erinnern, was Sie waren, desto 
einfacher wird es sein, das zu empfangen, was Sie werden. Sie können immer noch Fotos 
behalten, wenn sie noch Energie für Sie haben. Sie können immer noch Bücher behalten, wenn 
sie noch Energie für Sie haben. Aber jene Dinge, die keine Energie mehr für Sie haben — 
werden Sie sie los. Seien Sie kritisch, und indem Sie diese Dinge tun, werden Sie sich 
bewusster machen, wie Sie sich verändert haben. 
Sie werden sich weiter verändern, und Ihre Vorlieben und Interessen werden sich weiter 
ändern. An einem Tag werden Sie vielleicht zu etwas angezogen und bald danach werden Sie 
damit fertig sein. Keine Schuldzuweisungen. Akzeptieren Sie einfach den Prozess und bewegen 
Sie sich reibungslos durch ihn hindurch und berühren Sie die Dinge, die sich in Ihrem Leben 
zeigen, um berührt zu werden. Wenn es eine Eigenschaft gibt, die diesen Prozess 
charakterisieren wird, dann ist es die Unbeständigkeit. 
Nichts wird so bleiben wie es ist. Sie verändern sich täglich, also ist es sinnvoll, dass auch Ihre 
Beziehung zu Ihrer Welt sich täglich verändern wird. Während die Dinge fortschreiten, werden 
Sie geschickt darin, auf der Welle des Wandels zu surfen. Sie werden sich mehr daran 
gewöhnen, Ihr Gleichgewicht zu halten und über den Füßen zu bleiben, während die Welle der 
Veränderung Sie zu Ihrem Ziel — Terra— trägt. Beim Surfen ist der Schlüssel zu einem 
erfolgreichen Ritt auf der Welle, genau über Ihren Füßen zu bleiben. Wenn Sie sich zu weit 
nach hinten oder vorne lehnen, werden Sie in die Welle stürzen. Wenn Sie irgendwo anders als 
über Ihren Füßen bleiben, verlieren Sie Ihr Gleichgewicht und der Ritt ist für den Moment 
vorbei, so dass Sie wieder aufstehen und Ihr Gleichgewicht zurückgewinnen müssen. 
Wir haben ein wenig darüber gesprochen, wie es auf Terra ist — wie man im Moment aufs 
Neue erschafft, ohne Bezug auf die Vergangenheit oder die Zukunft. In dieser Metapher des 
Surfens auf der Welle und des Bleibens über Ihren Füßen sprechen wir davon, dort verwurzelt 
zu bleiben, wo Sie SIND — im gegenwärtigen Moment — anstatt in der „Vergangenheit“ (wo Sie 
waren) oder der „Zukunft“ (wohin Sie gehen werden). Wenn Sie darüber nachdenken, leitet sich 
jede Angst von vergangenen Erfahrungen ab, die auf die Zukunft projiziert werden. 
Wenn in Ihrem gegenwärtigen Moment Dinge auftauchen, die Sie an etwas aus der 
Vergangenheit erinnern, können Sie leicht projizieren, dass sich die vergangene Erfahrung in 
den Momenten wiederholen wird, die der Zeit der Erinnerung an diese Vergangenheit folgen. 
Das ist, wenn Sie Angst verspüren. Es ist ein inneres Gespräch, das sagt: „Es war schon einmal 
so, also wird es wieder so sein.“ Wenn Sie in der Vergangenheit Schmerzen erlebt haben, 
erwarten Sie, dass es wieder schmerzhaft sein wird. Hier kommt die Angst ins Spiel. Sie wollen 
den Schmerz vermeiden. „Ich fürchte, wenn dieser Moment so verläuft, wie er schon einmal 
war, werde ich das erleben, was ich vorher erlebt habe, und ich will das nicht noch einmal tun.“ 
Die Antwort darauf ist, die Schnüre der Erinnerung durchzuschneiden, das innere Gespräch zu 
unterbrechen, indem Sie laut sagen: "Das war damals. Das ist jetzt." Bumm! Sie sind zurück in 
der Gegenwart, in der Lage, im gegenwärtigen Moment aufs Neue zu wählen. Wenn Sie das 
Wort "jetzt" sagen, bringen Sie Ihre Aufmerksamkeit in die Gegenwart. Sagen Sie „JETZT“ laut, 
genau jetzt. Fühlen Sie JETZT. Was geschieht wirklich JETZT? Nicht das, was vorher geschah, 
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nicht das, was später geschehen KÖNNTE. Was geschieht wirklich JETZT? 
Sehen Sie, wie Sie in der Gewohnheit sind, sich selbst Angst einzujagen? Kultivieren Sie die 
Praxis des JETZT lebens. Leben Sie jeden Moment als den einzigen Moment, der existiert. So 
wird es auf Terra sein. Gewöhnen Sie sich daran. Erschaffen Sie ein kleines Stück Terra genau 
dort, wo Sie sind, JETZT. JETZT ist der einzige Ort, an dem Sie irgendetwas erschaffen 
können. JETZT ist der einzige Ort, an dem Sie irgendetwas wählen können. JETZT ist alles, 
was Sie jemals wirklich haben. 
Wenn wir das Wort „Moment“ sagen, wird es nützlich sein, zu definieren, was wir meinen. Ein 
Moment ist ein „Ereignis“, das aus der Matrix des Unendlichen Geistes entsteht. Es enthält 
alles, was in ihm für seine natürliche Erfüllung und Vervollständigung enthalten ist. Es wird nicht 
nach Minuten, Sekunden oder Stunden gemessen. Es ist eine Erfahrungseinheit, die sehr kurz 
sein oder einige Zeit fortdauern kann. Sie können FÜHLEN, wenn ein Moment beginnt. Sie 
können FÜHLEN, wenn er abgeschlossen ist. Jeder Moment hat einen Anfang, eine Mitte und 
einen Abschluss, wie ein Satz in Sprache oder Musik. Denken Sie daran, wie er in Ihr 
Bewusstseinsfeld eintritt, in seiner Fülle anschwillt und sich dann wieder zurückzieht, während 
er abschließt. Es gibt eine wellenartige Qualität an einem Moment. Eine Welle taucht aus dem 
Ozean auf, schwillt an, bewegt sich vorwärts und löst sich dann wieder im Ozean auf. Genau so 
ist es mit einem Moment. 
Er entspringt dem Ozean des Bewusstseins, das der Geist des Schöpfers ist. Er schwillt nach 
oben in Ihr Wahrnehmungsfeld und bewegt sich vorwärts, dann verebbt er aus Ihrer Erfahrung, 
während er abschließt. Es gibt Hintergrund und Vordergrund, und es gibt verschiedene Wellen, 
die sich überlappen. In der Vergangenheit waren Sie sich nur am Rande des Hintergrunds 
bewusst, da Ihre Aufmerksamkeit vom Vordergrund gefesselt war, aber jetzt werden Ihre Sinne 
erweitert und vertieft sein, bis Sie wie eine Schale sind, die ALLES davon enthält — allen 
Ozean und alle Wellen auf seiner Oberfläche. Sie werden sich all dessen gleichzeitig bewusst 
sein und in der Lage sein, Ihre Aufmerksamkeit auf das zu lenken, worauf Sie sich berufen 
fühlen, nach Belieben zu achten. 
Dies ist eine natürliche Erweiterung Ihres Bewusstseins in volles Bewusstsein. Wenn sich Ihr 
Bewusstsein erweitert, wird es alles andere beeinflussen — Ihren Körper, Ihre Umgebung, die 
Qualität Ihrer Interaktion mit Ihrer Umwelt. Sie werden beginnen, mit dem Geist des Schöpfers 
zu verschmelzen. Sie werden den Frieden und die Gelassenheit, die unendliche Geräumigkeit 
davon erleben, und Sie werden zu diesem Frieden werden; Sie werden zu dieser Geräumigkeit 
werden, die gewaltig genug ist, um alles in Ihnen zu halten — in Liebe und ohne Urteil. Das ist 
es, wohin Sie gehen. Das ist die Erfahrung, in die Sie sich hineinbewegen, sogar jetzt. 
So wie Sie sich in der Zeit vorwärts bewegen, werden Sie allmählich aufhören, sich darum zu 
kümmern, wohin Sie gehen und wann. Das Geschwätz und die Ungeduld fallen einfach weg. 
Sie werden spüren, wenn etwas für Sie nicht mehr angemessen ist — sei es das Geschrei der 
Medien, der Lärm der sich vertiefenden Konflikten oder irgendetwas anderes, das nicht mit 
diesem tiefen Gefühl von Frieden und unendlichem Raum übereinstimmt. Wenn dies geschieht, 
lassen Sie einfach los und lassen Sie Gott. Lassen Sie den Frieden und die Geräumigkeit des 
Schöpfers zu Ihrem Spielfeld werden. Lassen Sie alles los, was nicht in diesen Raum gehört. 
Sie müssen sich nicht auf Konflikte einlassen. Sie können einfach Ihren Widerstand, Ihre 
Bindungen daran, „richtig“ oder „besser als“ zu sein, loslassen. Sie können einfach loslassen 
und Gott lassen. Lassen Sie jeden das Gleiche für sich selbst tun. Wenn Menschen Bindungen 
an ihre Art zu sehen und zu sein haben, erlauben Sie ihnen, so zu bleiben. Sie werden auch 
das erhalten, was für sie perfekt ist. Dies ist eine „Operation“, die in Liebe und Respekt für alle 
Entscheidungen basiert. Seien Sie verantwortlich für IHRE Entscheidungen und lassen Sie allen 
anderen das gleiche Privileg haben. 
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Wir werden wieder mit Ihnen über dieses Thema sprechen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind 
die Heerscharen des Himmels. 
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AUFSTEIGEN IST EIN PROZESS, TEIL DREI 
26. November 2001 

Schon gut, jetzt. Wir haben darum gebeten, heute in diesem, unserem letzten Diskurs zu 
diesem speziellen Thema, zu Ihnen zu sprechen, damit wir beide mit DIESEM Thema zum 
Abschluss kommen und den Grundstein für das Folgende legen können. Sehen Sie, das ist die 
Art und Weise, wie die Dinge in der Schöpfung funktionieren. Jedes Ende ist auch ein Anfang. 
Jeder Abschluss ist auch eine Öffnung, und so ist es auch mit unserer Arbeit mit Ihnen und so 
ist es auch mit Ihrem Aufstiegsprozess. 
Während Sie die Welt verlassen, die Sie gekannt haben, nähern Sie sich auch einer neuen 
Welt, der Welt Ihrer Träume. Während Sie diese Bindungen zu denen, die Sie gekannt haben, 
schließen, öffnen Sie sich auch, um neue Verbindungen mit denen herzustellen, die näher mit 
Ihrem bestimmten Weg und Ziel ausgerichtet sind. Es ist ein großes Aussortieren, das 
stattfindet, und es gibt sowohl Sorgen als auch Freuden, die auf dem Weg gefunden werden 
können. Wir hoffen, Ihnen mehr vom Letzteren als vom Ersteren zu bringen, also bitte haben 
Sie Geduld mit uns, während wir gemeinsam dieses neue Gebiet betreten. 
Zuerst einmal nehmen Sie bitte die Tatsache zur Kenntnis, dass es zu diesem Diskurs drei Teile 
gibt. Es wird drei Bände in diesem Material geben, bevor wir fertig sind, und das ist kein Zufall. 
Jede Zahl ist ein Symbol für eine bestimmte Energiekonfiguration und bestimmte Zahlen 
werden Primzahlen genannt und haben eine besondere Bedeutung, da sie die Grundlage für 
andere Zahlen bilden. Sie reflektieren und verkörpern auch einen bestimmten Aspekt des 
Designs der Schöpfung, und sie werden zur Beschreibung dieses Designs verwendet. Es sind 
auch bestimmte Geometrien involviert, die ein Spiegelbild dessen sind, „wie die Dinge 
funktionieren“ in einer bestimmten Schöpfung — die Darstellung bestimmter Dynamiken, die 
dieser Schöpfung innewohnen und mit ihren universellen Gesetzen übereinstimmen. 
Wir werden nicht versuchen, Ihnen eine umfassende Abhandlung über diese Themen zu geben, 
denn unser heutiges Thema ist das Thema des Aufstiegs, deshalb werden wir nur die Aspekte 
dieser Dinge erwähnen, die sich auf unser Thema beziehen — Ihren Aufstiegsprozess. 
Viele von Ihnen haben einige Begriffe als austauschbar gelesen und verwendet, wie z.B. 
Dimension und Dichte, was aus unserer Perspektive keine genaue Sache ist und zu einiger 
Verwirrung führt. Wir hoffen, auch diese Dinge zu klären, denn alles bezieht sich auf Ihr 
Verständnis davon, wer Sie wirklich sind und wie Sie sich in Ihre vielen verschiedenen Formen 
projizieren. 
Zunächst einmal sind Sie eine Projektion von der Quelle. Der ursprüngliche Gedanke wurde 
manifest als eine Projektion dieses Gedankens. Alle von Ihnen, die nach Terra unterwegs sind, 
sind Teil dieses ursprünglichen Gedankens. Sie sind die erste Generation der Schöpfung und 
sind selbst Schöpfer. Aber wer und was ist dieser Schöpfer, der das Denken verrichtet? Und 
wie stehen Sie mit Ihm in Beziehung? Sie haben Worte wie „unbeschreiblich [englisch 
ineffable]“, um die Natur des Schöpfers auszudrücken. Sie verwenden auch andere Wörter, wie 
allgegenwärtig, allwissend, allmächtig, usw. für den gleichen Zweck. Unbeschreiblich [englisch 
ineffable] bedeutet „unwissend; nicht beschreibbar; nicht fassbar/verstehbar“. Es wird als ein 
Attribut des Schöpfers betrachtet. Alle diese anderen Wörter sind auch Attribute. Sie 
beschreiben Aspekte oder Eigenschaften des Schöpfers. 
Also, innerhalb Ihres begrenzten Bezugsrahmens liegt die Natur des Schöpfers jenseits Ihrer 
Fähigkeit zu verstehen, jenseits Ihrer Fähigkeit zu begreifen. Und vielleicht ist das für Sie 
JETZT wahr, aber wenn Sie die Schwelle überschritten haben, werden Sie den Schöpfer direkt 
ERLEBEN. Sie werden Ihre wahre Verbindung und Beziehung zum Schöpfer erleben, und dann 
werden Sie wirklich „heim“ sein. Dann werden Sie keine Worte mehr benötigen, um das zu 
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beschreiben, was nicht beschrieben werden kann. Sie werden einfach in dieser Beziehung und 
diesem Wissen EXISTIEREN. 
Nun, wer ist dieses „Sie“, von dem wir sprechen? Sie sind eine Projektion dieses Schöpfers, ein 
Produkt des Denkens dieses Schöpfers, und Sie existieren nur im Geist des Schöpfers. Die 
ganze Schöpfung existiert nur im Geist des Schöpfers. Es ist Gedanke, manifestiert durch das 
Medium von Licht und Klang. Klang ist das Wort, mit dem Sie Vibration beschreiben, d.h. die 
Oszillation zwischen zwei entgegengesetzten Zuständen. 
Ihre gesamte Realität oszilliert zwischen zwei entgegengesetzten Zuständen — „an“ und „aus“. 
Ihre Realität ist nur die Hälfte der Zeit „da“, aber die Oszillationen sind so schnell, dass Sie die 
Dinge als kontinuierlich wahrnehmen, als wären sie ständig „an“. Aber in Wirklichkeit wird die 
Schöpfung immer und immer wieder neu erschaffen — immer und immer wieder „aktualisiert“ 
oder „neu gezeichnet“, viele Male pro Sekunde. Also existieren „Sie“ nur die Hälfte der Zeit, Sie 
selbst! Wo sind Sie während der anderen Hälfte der Zeit? Sie SIND der Schöpfer in Ruhe. 
Denken Sie darüber nach. Sie SIND der Schöpfer in Ruhe. Es ist ein Spektrum von 
Schwingungen beteiligt, und der einzige Unterschied ist die Geschwindigkeit, mit der die 
Schwingungen stattfinden. 
Wir haben über das „Einatmen“ und „Ausatmen“ des Schöpfers gesprochen, das in Milliarden 
von Ihren Jahren gemessen wird. Das ist ein Zyklus der Schöpfung. Am anderen Ende des 
Spektrums steht dieser sehr schnelle Zyklus, dieser sehr schnelle Wechsel zwischen „an“ und 
„aus“, der Ihre physische Realität ausmacht — oder besser gesagt, das, was Ihre physische 
Realität zu sein SCHEINT. Es ist alles eine Projektion und der Schöpfer ist der „Projektor“ der 
gesamten Schöpfung, einschließlich von Ihnen. Sie sind Spieler im „Film“ des Schöpfers, nur 
anstelle einer einzigen, statischen „Leinwand“ in einem Filmhaus kann der Schöpfer seine 
Schöpfung durch die Wahrnehmungsbildschirme jedes einzelnen Aspekts seiner Schöpfung 
betrachten — eine Unendlichkeit von Wahrnehmungen, die alle von seinen Projektionen zurück 
in den Schöpfer strömen. 
Der Schöpfer existiert als ein unendlich gewaltiges Feld intelligenter Energie, und die erste 
Generation — die Elohim — ist es nur geringfügig weniger. Sie sind auch extrem gewaltig, aber 
einen einzigen Schritt von der absoluten Unendlichkeit entfernt. Sie haben eine Grenze und 
eine Identität. Sie sind der Ausdruck oder die Projektion eines der Elohim. Sie sind unter denen, 
die zusammenkamen, um diesen Teil der Schöpfung aus dem Inneren Ihres Wesens zu 
projizieren, vor so vielen Milliarden Jahren. Aber Ihre Projektion besteht nicht nur aus dieser 
Ebene des Seins, die Sie derzeit als Ihre physische Realität erleben. Sie hat viele Ebenen — 
viele verschiedene Frequenzbänder — die ein kontinuierliches Spektrum der Realität 
ausmachen, nicht unähnlich dem Spektrum von Licht und Klang, das die Schöpfung selbst 
ausmacht. 
Sie existieren gleichzeitig auf allen Ebenen oder Frequenzbändern, die es gibt. Sie existieren 
als gewaltige Felder intelligenter Energie und Sie existieren als einzelne Punkte reinen 
Bewusstseins und Lichtes ohne Form — gleichzeitig. Sie existieren auch als Verkörperungen 
oder Ausdrucksformen über das gesamte Frequenzspektrum hinweg, und alle Ihre 
Ausdrucksformen existieren gleichzeitig miteinander. Im Moment ist Ihre Aufmerksamkeit 
innerhalb des Ortes Ihres physischen Ausdrucks auf der Erde gelegt, aber während Ihr Aufstieg 
weitergeht, werden Sie mehr und mehr auch auf Ihre anderen Ebenen des Seins zugreifen. Sie 
werden sich ganz anders definieren, und Sie werden sich in vielerlei Hinsicht verändern, um 
Ihre gewählte Ebene des Seins für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort 
angemessener auszudrücken. 
Diese Nachrichten werden in einer Serie — in einer Sequenz — gegeben, die von den äußeren 
oder oberflächlichen Aspekten zu den Kern- oder zentraleren Aspekten unserer Diskussion 
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vorgeht. Es geht um die Reise zurück zu Ihrem wahren Selbst, zur Erinnerung daran, wer Sie 
wirklich sind, und zur Wiedererlangung Ihrer wahren Kräfte und Ihrer wahren Natur des 
Ausdrucks. Es ist schwer für Sie, sich vorzustellen, wie viel und wie wenig AUSWAHL Ihnen zur 
Verfügung steht. Sehen Sie, wenn Sie so wenig Verständnis für Ihren wahren Platz in den 
Dingen haben, sind Sie wie ein blinder Mensch, der errät, was um Sie herum liegt. 
Sie haben so VIEL Auswahl, weil die möglichen Auswahlen nahezu unbegrenzt sind. Sie haben 
so WENIG Auswahl, weil es in einem bestimmten Moment nur EINE richtige Wahl für Sie gibt. 
Wenn Sie sich Ihrer Natur und Verbindung mit der Quelle voll bewusst sind, werden Sie 
innerhalb dieser beiden scheinbaren Paradoxien in Frieden und Ruhe sein: die Tatsache, dass 
es so viele verfügbare Auswahlen gibt und die Tatsache, dass es nur EINE „richtige“ Auswahl 
gibt, die Sie treffen können — eine Auswahl, die ganz im Einklang mit dem steht, wer Sie sind 
und wo Sie innerhalb der Beziehung zwischen all den anderen Ausdrucksformen des 
Schöpfers, mit denen Sie interagieren, hineinpassen. 
So existieren Sie auf der Erde, in Ihren physischen Körpern, aber Sie existieren auch auf 
anderen Ebenen zur gleichen Zeit. Sie existieren auch in all den anderen Frequenzbändern, 
und jedes Frequenzband hat seine eigenen „Gesetze“, die Form und Funktion innerhalb dieses 
Bandes regeln. Die meisten von Ihnen, die diese Nachrichten lesen, werden nach Terra gehen 
und werden sich in Formen ausdrücken und Funktionen haben, die für dieses Frequenzband — 
diese Dichte der Schöpfung — angemessen sind. ZUR GLEICHEN ZEIT werden Sie auf allen 
anderen Frequenzbändern weiter existieren, und Sie werden wählen können, wohin Sie Ihre 
Aufmerksamkeit legen — durch welches Frequenzband Sie wahrnehmen. 
Sie werden sich Ihrer „anderen Selbsts“ bewusst sein, aber der eine „richtige“ Fokus wird Ihr 
primäres sein, mit all den anderen, die als eine Kulisse von Potenzialen existieren, die immer für 
Sie verfügbar sind. Einige von Ihnen werden mit Terra von anderen Plattformen aus in 
Beziehung treten, um die Menschen auf ihrer Oberfläche zu beaufsichtigen und zu leiten, da 
dies auch die Rollen sind, die Sie für diese Erfahrung gewählt haben. Zu jeder Zeit werden Sie 
alle auf allen Ihren Ebenen auf einmal existieren, aber ein Ort wird primär sein. Sie werden ein 
Aufmerksamkeitsfokus in einem bestimmten Teil des gewaltigen Ozeans des kosmischen 
Geistes sein und sich des Restes als ständige Kulisse für Ihre Erfahrung bewusst sein. 
Wir haben über das holographische Modell gesprochen. Alle Dinge sind als Potentiale innerhalb 
des Hologramms enthalten. Das ist es, was wir mit dieser Kulisse meinen. Sie besteht aus allen 
Potenzialen. In vollem Bewusstsein werden Sie die Gegenwart aller Potentiale zur gleichen Zeit 
erleben, wie Sie den Fokus des AUSDRUCKS von EINEM dieser Potentiale erleben. Wir 
werden zu einem anderen Zeitpunkt mehr zu diesem Thema sagen, aber wir wollen Ihnen jetzt 
nur einen kleinen Einblick in diese Idee geben. Sie werden sich ALL dem bewusst sein, 
während Sie zu jeder Zeit nur eine Wahl innerhalb dessen zum Ausdruck bringen. 
Nun zum Thema der Zahlen. Es gibt Essenzen, die durch Zahlen ausgedrückt werden, und 
Primzahlen können als Primäressenzen gelten, wie das, woran Sie denken könnten, wenn Sie 
an Primärfarben denken. Ihre Primärfarben des sichtbaren Lichts sind rot, grün und blau. Alle 
anderen Farben setzen sich aus diesen 3 Farben zusammen, in Kombination mit Intensität oder 
Fehlen davon. Wenn Sie diese 3 Farben in variierenden Proportionen und Intensitäten mischen, 
erhalten Sie alle anderen Farben, einschließlich der Extreme von reinem Weiß (das vollständige 
Vorhandensein aller 3 Farben in gleichen Proportionen und bei voller Intensität) und reinem 
Schwarz (die ABWESENHEIT aller Farben und der Punkt der Nullintensität). 
Zahlen wirken auf ähnliche Weise, aber mit weitaus mehr Komplexität. Zahlen sind symbolische 
Destillationen der Essenz bestimmter Eigenschaften, und Primärzahlen können nicht weiter 
reduziert werden. Sie sind grundlegend. Alle Zahlen, die NICHT Primärzahlen sind, setzen sich 
aus Kombinationen verschiedener Primärzahlen zusammen und können in ihre 
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Primärkomponenten „auseinandergenommen“ werden. 
Was hat all dieses Sprechen über Zahlen und Farben mit Ihrem Aufstiegsprozess zu tun? Es 
geht darum, Ihnen ein Verständnis von ESSENZ, von GRUNDLAGE, von WURZEL oder 
GRUND zu geben. Sie kehren zu Ihrer Essenz zurück, zu diesem primären Ausdruck Ihres 
Seins, unabhängig von Ihrem Ausdruck in einer bestimmten Umgebung. Ihre Essenz ist Ihre 
Primärfarbe, Ihr Primärklang, Ihre Primärqualität. Es ist das, was das „wahre Sie“ ist, 
unabhängig von jedem inkarnatorischen Ausdruck. Es ist das pure Schwingungsmuster, das 
Ihrer spezielle Konfiguration ist, und es gibt nur so viele von diesen [Konfigurationen] innerhalb 
eines gegebenen Spektrums der Schöpfung zur Verfügung. All der Rest sind aus 
Kombinationen und Änderungen dieser primären Konfiguration zusammengesetzt. In vollem 
Bewusstsein zu sein bedeutet, Ihre Essenz zu KENNEN. Und Sie werden nicht nur Ihre eigene 
Essenz kennen, sondern auch die Essenz der anderen erkennen. 
Es gab einige Individuen in der Menschheitsgeschichte auf Ihrem Planeten, die diese Art von 
Verständnis verkörperten und für andere als Vorbild dienten. Jetzt werden alle von Ihnen, die 
nach Terra gehen, Ihre Essenz verkörpern. Sie lassen alles fallen, was NICHT im Einklang mit 
Ihrer Essenz steht, und Sie füllen sich mit immer mehr Ihrer essentiellen Natur, während dieser 
Prozess voranschreitet. 
Die Fragen des Intellekts fallen in der Fülle Ihrer Erfahrung Ihrer Essenz weg. Sie sind erfüllt 
von dem Frieden zu wissen, wer Sie sind, wo Ihr Platz in der Schöpfung ist, und zu wissen, was 
Ihre eine „richtige“ Wahl in jedem gegebenen Moment ist. Aller Kampf ist vorbei. Alle Zweifel 
sind verschwunden. Es bleibt nur noch der Friede und die stille Freude, endlich die Antworten 
auf jene Fragen zu kennen, die die Grundlage für Ihre Suche durch all diese Milliarden von 
Jahren gebildet haben. Sie werden einfach WISSEN, und Sie werden nie wieder vergessen 
müssen, was Sie wissen, nie wieder. 
Wir werden zu anderen Zeitpunkten mehr über diese Zahlen, Farben und höheren Aspekte der 
Schöpfung sprechen. Für jetzt möchten wir, dass Sie einfach wissen, wohin das geht. Wenn 
Ihre Transformation abgeschlossen ist, werden Sie einfach WISSEN, wer Sie sind, wo Sie in all 
dies hineinpassen, wie Sie sich auf den Schöpfer selbst beziehen und was „richtige Handlung“ 
oder „richtige Wahl“ in einem gegebenen Moment ist. Sie können jedoch jetzt beginnen, das zu 
üben, indem Sie einfach still genug bleiben, um die „Stimme im Inneren“ zu hören. 
Inmitten des Tumultes und des Lärms um Sie herum können Sie stattdessen die Stille und die 
Stimme im Inneren hören. In jedem einzelnen Moment können Sie den Frieden anstelle von 
Kampf und Konflikt wählen. Sie können von diesen Menschen und diesen Erfahrungen 
weggehen, die nach Ihnen schreien ihren Schmerz zu lindern, indem sie Sie darin verschlingen. 
Sie können anderen nur dann Frieden bringen, wenn Sie ihn selbst verkörpern können. Sie 
können nur dann Frieden bringen, wenn Sie in sich selbst im Frieden SIND. Solange Sie in sich 
selbst nach einem imaginären Ergebnis streben, sind Sie nicht in Frieden. Frieden, Frieden, 
Frieden. Das ist die „Perle des großen Preises“. Seien Sie der Frieden. Seien Sie in Frieden. 
Seien Sie der Frieden. 
Wir lassen Sie jetzt in Frieden und Ehre und Segen. Sie werden eines Tages auch wieder wie 
wir sein. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
KOMMENTAR: Ich habe mehrere Anfragen zum Bezug auf die Grundfarben erhalten, also 
wollte ich die scheinbare Verwirrung aufklären. Die Primärfarben des LICHTS sind rot, grün und 
blau. Sie sind diejenigen, die die Bilder auf Ihren Fernsehgeräten und Computermonitoren 
erzeugen. Die Primärfarben der PIGMENTE (wie Buntstifte, Tinte, Farbstoffe, Farbe und die 
Pigmente in Haut, Haar und Augen) werden als Cyan, Magenta und Gelb bezeichnet. LICHT 
funktioniert anders als PIGMENTE es tun. 
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Wenn Sie LICHT-Farben kombinieren, sind sie ADDITIV und STRAHLEND. Je intensiver und je 
größer die Menge jeder Farbe, desto heller und leuchtender werden sie. Licht erzeugt Farben, 
wenn es durch transparente Materialien wie Glas, Kleinbild-Dias, Gele und transparente 
Kunststoffe geht. Wenn Sie alle drei Grundfarben von LICHT zu gleichen Teilen und mit voller 
Intensität kombinieren, erhalten Sie WEISSES Licht. 
Wenn Sie PIGMENT-Farben kombinieren, sind sie SUBTRAKTIV. Jedes Pigment 
ABSORBIERT alle Farben außer seiner eigenen, die es zu Ihnen zurück reflektiert. Die totale 
Abwesenheit von Licht (d.h. alle Farbe wird absorbiert und keine wird auf Sie zurückgestrahlt) 
wird als schwarz wahrgenommen. Wenn Sie alle drei Primärfarben der PIGMENTE 
kombinieren, erhalten Sie je nach Absorptionskapazität der speziellen verwendeten Pigmente 
verschiedene Schattierungen von „Schwarz/Grau“. Das „Schwarz“, das man bei schwarzen 
Katzen sieht, ist wirklich ein sehr dunkles Braun, das fast das gesamte Licht absorbiert, das auf 
es trifft. Pigmente bestehen aus Substanzen, die alles vom Licht abziehen, das von der 
Oberfläche reflektiert wird, außer der Farbe, die Sie sehen. Sie werden für „reflektierende“ 
Materialien wie Papier, Leinwand und Stoff verwendet. 
Die bekannten „Primärfarben“, die Ihnen in der Schule beigebracht wurden (rot, blau und gelb), 
bestehen aus Pigmenten, die beim Mischen die Komplementärfarben Orange, Lila und Grün 
bilden. Das ist ein weiteres Farbsystem, das ausschließlich für reflektierende Pigmente 
verwendet wird. Es basiert auf dem, was passiert, wenn man bestimmte Pigmente miteinander 
vermischt. Was wichtig ist, um über dieses System zu verstehen, ist, dass es immer noch ein 
subtraktives System ist, und die Farben, die auf Ihr Auge zurückreflektiert werden, sind immer 
noch Mischungen der primären subtraktiven Farben — Cyan, Magenta und Gelb. 
Diese Nachricht spricht von den Primärfarben des LICHTS, nicht von denen der Pigmente. 
Weißes Licht enthält alle Farben des LICHTS, und wenn es durch ein Prisma geleitet wird, sieht 
man alle Farben des sichtbaren Lichts, von Rot bis Violett. Unsere Chakren basieren auf den 
Farben des LICHTS, nicht auf den Farben der PIGMENTE. Das mittlere Chakra der 7 
Körperchakren ist das Herzchakra und seine Farbe ist GRÜN. Die unteren 3 Chakren sind rot, 
orange und gelb (beachten Sie, dass Gelb nicht in der Mitte ist), und die oberen 3 Chakren sind 
blau, indigo und violett. Zusammengenommen machen sie die Farben des Regenbogens aus — 
das sichtbare Lichtspektrum. 
Ich hoffe, dass dies Ihnen hilft, diese Nachricht zu verstehen. 
Friede und Segen, 
Sara/Adonna/Oriole 
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ES IST BOOSTER-RAKETEN-ZEIT! 
2. Januar 2002 

Schon gut, jetzt. Wir haben Ihnen heute einige Dinge zu sagen, sowohl zur näheren als auch 
zur weiter entfernten Sicht [auf die Zukunft]. Das, was Ihnen am Zeithorizont am nächsten ist, ist 
ein etwas massives Ereignis, das die Trennung der verschiedenen Realitäten voneinander in 
einem solchen Ausmaß markieren wird, dass sie beginnen werden, Ereignisse zu erleben, die 
nicht mit allen anderen Realitäten geteilt werden, die entstehen werden. Dieses Ereignis wird in 
jeder Ecke der Welt als ein sehr tiefer Schock empfunden werden, und zwar einer, der selbst 
die am tiefsten schlummernden Individuen zu einer dämmernden Erkenntnis wecken wird, dass 
die Welt nie wieder die gleiche sein wird. 
Die Ereignisse, die diesem bevorstehenden Schock vorausgingen, waren im Vergleich zu dem, 
was jetzt kommt und was in relativ rascher Folge folgen wird, relativ mild. Sie sind fast an der 
Schwelle der Trennung der Wege und das wird Ihnen im Nachhinein offensichtlicher werden, 
nachdem genügend Zeit vergangen ist, dass Sie zurückblicken und ein Muster sehen können. 
Um dies in einen richtigen Kontext zu stellen, möchten wir einen wissenschaftlich beobachteten 
Prozess als Metapher für das, was bald geschehen wird, nutzen. Wie bei allen Metaphern gibt 
es eine übermäßige Vereinfachung einer komplexen Situation, aber sie wird dazu dienen, 
unseren Standpunkt gut genug zu veranschaulichen, damit dass Sie den Rest des Weges allein 
bewältigen können. 
Wenn sich eine lebende Zelle im Begriff ist sich zu teilen, geschieht eine Reihe von Dingen. In 
der Ruhephase ist das Chromatin — die DNA-Fäden, die die genetische Information der Zelle 
und des Organismus tragen — lose über den Kern der Zelle verteilt, was es schwierig macht, 
festzustellen, wo ein Faden aufhört und ein anderer beginnt. Wenn sich jedoch die Zeit nähert, 
dass sich die Zelle in zwei getrennte Hälften teilt, beginnt das Chromatin, sich zu bündeln und 
von den anderen Fäden zu trennen, so dass sie eindeutige Chromosomen bilden, die als solche 
unter dem Mikroskop beobachtet werden können. Dann replizieren sich diese und die beiden 
identischen Paare reihen sich entlang der Äquatorialplatte in der Zelle auf, die nach Abschluss 
des Prozesses zur Teilungsebene wird. 
Inzwischen sind die „Pole“ der Zelle so gewandert, dass sie sich gegenüberliegend und 
rechtwinklig zur Äquatorplatte stehen, nicht sehr verschieden von der Beziehung zwischen den 
Polen und dem Äquator auf Ihrem physischen Planeten. Feine Fäden von der Mitte jedes 
Chromosoms befestigen sich an diesen Polen (einer von jedem Paar geht zu einem der Pole; 
der andere des Paares befestigt sich an dem anderen Pol) und wenn alles aufgereiht ist, kneift 
die Zelle am Äquator nach innen und teilt sich. 
In diesem Prozess geht es zunächst recht langsam voran, aber wenn sich schließlich alles 
ausgerichtet hat, ist der Prozess ziemlich schnell abgeschlossen. So ist es auch mit Ihnen jetzt, 
in Ihrem planetarischen Prozess. Es war ein relativ langsamer Prozess, sich in Ihre Gruppen zu 
sortieren und sich auf Ihre Schicksalspole auszurichten, aber dieses nächste Ereignis wird der 
„Schuss, der um die Welt herum gehört wird“ sein, und es wird den „Anfang vom Ende“ 
markieren — den Punkt, an dem sich die unterschiedlichen Realitäten physisch voneinander 
weg zu ihren „Schicksalspolen“ bewegen. 
Mit anderen Worten, trotz dieser Tatsache, dass Sie auf Ihr Vorjahr als eine Zeit zunehmender 
Beschleunigung — insbesondere von September [11.] an — zurückblicken können, werden die 
Dinge, sobald dieses Ereignis eintritt, einen hohen Gang einlegen und vieles wird in rascher 
Folge folgen, so wie sich die Zelle schnell in ihre neuen „Tochterzellen“ trennt und sie sich dann 
voneinander wegbewegen und von da an getrennt reisen. 
Eine Zelle teilt sich nur in zwei Zellen, und es wird mehrere verschiedene Realitäten geben, die 
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sich in diesem Prozess voneinander abspalten, aber der Schlüsselpunkt, den man hier 
begreifen muss, ist die Bedeutung dieses nächsten Ereignisses, in Bezug auf das, was den 
Beginn dieser tatsächlichen Bewegung in getrennte Realitäten markiert, und um sich selbst auf 
die Geschwindigkeit vorzubereiten, mit der sich die Dinge danach entfalten werden. Trotz des 
Schocks vom September [11.] und einigen der Dinge, die danach geschahen, waren die letzten 
Wochen ziemlich zahm im Vergleich zu dem, was als nächstes und danach kommt. 
Wir ermutigen Sie, Ihren Atem offen zu halten, distanziert zu bleiben, während Sie beobachten, 
wie all dies geschieht, und zu erkennen, dass dies für diejenigen, die auf dem Weg nach Terra 
sind, als die „Booster-Rakete“ für Ihre Reise in diese Richtung betrachtet werden könnte. Es 
gibt niemanden, der diesen Aufprall nicht FÜHLEN wird, aber es gibt viele Möglichkeiten, ihn 
wahrzunehmen. Wenn Sie in den Sitz einer Raumfähre angeschnallt wären und die Raketen 
unter Ihnen entzündet würden, würden Sie diesen Aufprall und diese Beschleunigung spüren, 
aber Sie wüssten, dass sie Sie nach oben zu Ihrem Ziel und Ihrer Mission bringen. Sie können 
die gleiche Antwort auf diesen nächsten Schock auf Ihrem Wahrnehmungsbildschirm wählen, 
und es wäre gut, wenn Sie das tun können. Anstatt es als Katastrophe zu betrachten, werden 
viele von Ihnen sagen können: „Endlich! Wir sind auf dem Weg.“ 
Viele von Ihnen, die dies lesen, sind schon seit langem „auf Ihrem Weg“ und haben viele 
Verschiebungen in Ihrem Verständnis und Ihren Wahrnehmungen erlebt. Jetzt jedoch wird sich 
die Zeit des Lernens und der Verarbeitung von der Behandlung der Dinge der Vergangenheit 
auf die Behandlung der Dinge hin verändern, die jetzt in Ihr Leben kommen. Viele von Ihnen 
sind noch dabei, alte Beziehungen und Umstände zu verlassen. Das mag für einige von Ihnen 
noch eine Weile so weitergehen, aber die meisten von Ihnen werden die Veränderungsrate in 
Ihrem Leben als berauschend empfinden und immer mehr Freude auf der Reise erleben, wenn 
Sie beginnen, den Rausch der Freiheit zu erleben, wenn Sie jene Dinge und Menschen 
loslassen, die Sie zurückhalten. 
Sie erinnern sich an einen alten Titel — Den Wind erben? Sie werden den Wind erben. Sie 
werden sich daran gewöhnen, wie der Wind zu strömen, sich so schnell zu bewegen, dass es 
Ihnen Tränen in die Augen bringt, aber es werden Tränen der Freude sein, dass Sie endlich 
unterwegs sind und die Bewegung spüren können, während Sie zu Ihrem Ziel strömen. 
Auch andere werden einen raschen Wandel erleben, aber es wird ihnen keine Freude bereiten 
— zum Teil, weil sie vieles verlieren werden, woran sie sehr hängen: Bilder der Realität, die sich 
angesichts der Ereignisse, die jetzt kommen werden, ändern müssen, Seinsweisen, die nicht 
mehr möglich sein werden. Viele Dinge, die als selbstverständlich angesehen werden, werden 
vergehen, und diejenigen, die sich mit Gnade und Hingabe durch diese Zeiten bewegen 
können, werden Staunen und Ehrfurcht vor der Entfaltung erleben. Die Menschen werden sich 
die Asche ihrer Vergangenheit ansehen und einige werden verstehen, dass sie den Weg für 
einen Neuanfang frei macht, während andere die Asche sortieren und versuchen werden, etwas 
zu finden, an das sie sich erinnern, um es mitzunehmen — um das mitzunehmen, was kein 
Leben mehr hat, in dem Bemühen, an diesem Leben festzuhalten, das vergangen ist. 
Es ist leicht, mit dem Finger auf die Schuldigen zu zeigen, aber wie wir bereits gesagt haben, 
wenn Sie an den Kern herankommen, müssen Sie dem Schöpfer beschuldigen, der alles 
geschaffen hat, was Sie sehen und fühlen. Es ist alles „gut“ für den Schöpfer, weil es den 
Zweck der Schöpfung erfüllt — dem Schöpfer Erfahrungen zu bieten, die Er durch Seine 
Schöpfungen genießen kann. Dieser Schock, der kommt, ist alles Teil des größeren 
Ausstiegsplans für die Schöpfung. Von der alten Welt wird nichts mehr übrig sein, wenn [dieser 
Prozess] vorbei ist. Jeder wird vom gegenwärtigen Planeten weggegangen sein, durch den 
einen oder anderen Ausstiegspfad. Jeder wird Kontinuität in seiner wahrgenommenen Realität 
erleben, aber dieses Ereignis wird den Zeitpunkt markieren, in der nicht jeder die GLEICHE 
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Realität erlebt. Wenn Sie die Notizen vergleichen könnten, würden Sie feststellen, dass 
verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge erleben, und das wird sich erhöhen, während 
Sie sich durch die Zeit bis zum Finale des Dramas der 3D-Erde bewegen. 
Während die Dinge sich voran bewegen, werden Sie Ihr Reiseziel immer klarer sehen, aufgrund 
seines Kontrastes zu allem anderen, was vor sich geht. Ebenso werden andere Menschen mit 
anderen Reisezielen DIESE klarer wahrnehmen, so wird es scheinen, als ob alle anderen, die 
die eigenen besonderen Ansichten nicht teilen, sich irren, aber diese Bewegung wird sie alle 
aufnehmen, auf die eine oder andere Weise. 
Wenn Sie also zum Beispiel hören, dass ein großer Planet oder Komet kommt, der in 2003 zu 
einer Polverschiebung oder zu Kataklysmen führen wird, dann ist das eine Wahrnehmung, die 
zu einem bestimmten Ausstiegspfad gehört, und Sie erlauben einfach denjenigen, die das 
wahrnehmen, dies zu tun. Dieser Weg ist nicht „Ihrer“ und er führt nicht zu Terra, also brauchen 
Sie sich nur um den Weg zu kümmern, der „Ihrer“ IST und das zu folgen, was sich in Ihrem 
Leben zeigt, das Sie weiter in diese Richtung führen wird. 
In der Vergangenheit wurde viel über viele Szenarien gesprochen, die sich nicht manifestiert 
haben — Massenlandungen, der Photon Belt, usw. Doch jetzt haben die vielen Pfade, die von 
denen, die auf diese Weise „sehen“ können, „gesehen“ werden, eine größere 
Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten. Sogar die Szenarien, die von den Täuschern 
hervorgebracht werden, werden für einige Menschen in irgendeiner Weise eintreten, denn 
Gedanke erschafft und wenn genügend Menschen an ein bestimmtes Ergebnis glauben, 
werden ihre kombinierten Gedanken diese Realität manifestieren. Das ist warum wir diese 
Nachrichten mit Ihnen teilen — damit diejenigen, die kodiert sind, um zu antworten und diese 
Antwort fühlen können, werden ihre Energien zu denen von anderen mit gleichem Geist und 
Herz addieren und werden das manifestieren, wovon wir zu Ihnen sprechen. 
Es ist ein Paradoxon, dass Terra bereits existiert, und Sie sich doch darauf ausrichten müssen, 
damit es sich für Sie manifestiert. Es ist eine wechselseitige Beziehung, wie eine Art Spiegel. 
Terra ruft nach Ihnen, und Sie suchen Terra. Indem Sie sich auf die Vision ausrichten, ist es ein 
wenig wie eine „Zielauffassung“ in einem Raketenleitsystem. Wenn Sie diese Nachrichten 
lesen, „zielen“ Sie auf das „Ziel“ Terra, und Terra zieht Sie durch ihre Präsenz in Ihrem 
Wahrnehmungsfeld an. 
Nicht jeder ist so, und obwohl es so aussehen mag, als wären Sie allein in Ihren 
Wahrnehmungen im Vergleich zu denen um Sie herum, bedenken Sie, dass es fast 6 Millionen 
von Ihnen insgesamt gibt und Sie werden eine MENGE Gesellschaft haben, wenn Sie alle 
wieder zusammen sind. Sie waren schon einmal zusammen, in Gruppierungen verschiedener 
Größen und zu verschiedenen historischen Zeiten und Orten, aber jetzt kommt die Zeit, in der 
Sie alle auf einmal wieder an einem Ort zusammen sein werden, bevor Sie vollständig sind und 
zu Ihren anderen Reisen auf dem Weg zurück zur Quelle und Ihrer endgültigen Auflösung als 
separates Wesen abreisen. 
Diejenigen von Ihnen, die nach Terra gehen, werden lange genug dort sein, um die Kolonien zu 
errichten und Ihre Kinder zu gebären, und dann werden Sie zu anderen Abenteuern im Kosmos 
aufbrechen. Für das nächste Jahrhundert plus [einige Jahre] wird Ihr Fokus auf Terra liegen, 
aber dann werden Sie damit fertig sein und weiterziehen. Das ist die Natur der Dinge. Eine 
Erkundung führt zur nächsten, und diese nächste führt zur nächsten danach, unendlich. 
Terra ruft Sie jetzt, und sie ist Ihr sicherer Hafen vor dem Sturm, der jetzt kommt. Vergessen Sie 
das nicht. Die Stürme, die jetzt kommen, sind die Booster-Raketen, die Sie in Richtung Ihres 
Traums von einer Welt ohne Stürme, ohne Kriege, ohne Tod heben, und wenn Sie den Donner 
und den Blitz vermissen, können Sie auch zu wilderen Orten reisen, um auch dies zu erleben, 
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aber Terra und ihr Frieden werden Ihr Zuhause für den Rest Ihrer gegenwärtigen Inkarnation 
sein. Wenn es Zeit zum Verlassen ist, werden Sie einfach die Form wechseln und weiterziehen. 
Keinen Schmerz. Kein Tod. Keine Trauer mehr, nie wieder. Jetzt wird DAS eine willkommene 
Sache sein, nicht wahr? Wir freuen uns darauf, Sie wieder unter uns zu haben. 
Wir lassen Sie jetzt, in Frieden und Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
HINWEIS: Für die Heerscharen ist ihr Verhältnis zu Zeit nicht das gleiche wie für Menschen, die 
lineare Zeit auf der 3D Erde erleben. Als sie sagten: „Die Ereignisse, die diesem 
bevorstehenden Schock vorausgingen, waren im Vergleich zu dem, was jetzt kommt und was in 
relativ rascher Folge folgen wird, relativ mild“, können wir auf Ereignisse zurückblicken, die seit 
Beginn von „Schock und Furcht“ am 20. März 2003 stattgefunden haben, und beginnen zu 
verstehen, was „relativ rasche Folge“ für die Heerscharen bedeutet. 
Das massive Erdbeben und der Tsunami in Indonesien am 26. Dezember 2004 und die 
Hurrikane Katrina und Rita in den USA im Jahr 2005 waren eindeutig keine „milden“ Ereignisse, 
und die atlantische Hurrikansaison 2017 war katastrophal, mit 17 genannten Stürmen, 10 
Hurrikanen und 6 schweren Hurrikanen. Darüber hinaus war es die bei weitem kostspieligste 
Saison der Geschichte, mit insgesamt mindestens 282,16 Milliarden US-Dollar (USD) 
Schadenersatz, rund 100 Milliarden US-Dollar mehr als die Summe der bisherigen Rekordhalter 
— die Saison 2005. Im Wesentlichen waren alle Schäden der Saison auf drei der großen 
Hurrikane der Saison zurückzuführen — Harvey, Irma und Maria. Jetzt können wir sehen, dass 
die Welt stetig auf einen finanziellen Zusammenbruch und massive soziale Zerrüttung 
zusteuert. 
Unsere Interpretation von „relativ rasch“ scheint viel schneller zu sein als die der Heerscharen, 
die uns an anderer Stelle in den Nachrichten daran erinnern, dass einige Jahre jetzt nur ein 
sehr kurzer Moment sind, wenn man einen Zyklus von 4,5 Milliarden Jahren betrachtet. 
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AUF IHREM WEG NACH HAUSE 
22. Februar 2002 

Schon gut, jetzt. Wir haben darum gebeten, heute Abend zu Ihnen zu sprechen, denn an Ihrem 
Horizont zeichnet sich etwas sehr Wunderbares ab. Es ist nicht das, was Sie erwarten würden, 
aber es ist aus unserer Perspektive dennoch wunderbar. Ein großes Erwachen ist im Begriff, 
sich zu ereignen, und für Sie, die geduldig auf die Befreiung von der Welt von so viel Kummer 
gewartet haben, wird dies der wahre Beginn der letzten Etappe Ihres Abschieds von dieser 
Welt, auf dem Weg zur nächsten, markieren. 
Wir haben schon vorher über dieses Ereignis gesprochen. Es ist ein globaler Weckruf, so dass 
jeder, überall auf der Welt wissen kann, dass sich etwas grundlegend und unwiderruflich 
verändert hat. Für einige ist und kann Veränderung erschreckend sein, aber Veränderung kann 
auch als gute Nachricht angesehen werden. Wir ermutigen Sie, Veränderungen auf diese 
Weise anzunehmen — als gute Nachricht, die zu feiern ist, als „Anfang vom Ende“ dieses Leids. 
Wenn Sie es auf diese Weise sehen können, dann können Sie sich ruhig in Ihrem Herzen 
freuen, mit dem sicheren Wissen von dem, was folgt. Trotz des äußeren Scheins ist es eine 
wirklich gute Nachricht — ein Ende des Leidens dieser Welt, ein Ende des Schmerzes dieser 
Welt, ein für alle Mal, für immer. Das ist es, was Ihnen bevorsteht — totale Freude, totale Liebe, 
totaler Frieden. 
Aber auf dem Weg zu dieser Freude und diesem Frieden gibt es eine Periode des Umbruchs 
als Teil dieser massiven Veränderung. Aus diesem Grund haben wir so viel Zeit und Energie 
darauf verwendet, Sie auf diese Zeit und diese Ereignisse vorzubereiten. Wenn Sie nur den 
Horizont im Auge behalten können, wo diese neue Welt Sie in all ihrer Ausstrahlung und Freude 
erwartet, dann werden Sie diese Zeit mit weniger Aufmerksamkeit auf das, was vergeht, und 
mehr Aufmerksamkeit auf das, wohin Sie in den kommenden Zeiten gehen werden, 
durchlaufen. 
Wir möchten auch, dass Sie wissen, dass wir immer bei Ihnen sind. Wenn wir nicht durch diese 
Worte zu Ihnen sprechen, sprechen wir zu Ihnen durch unser Schweigen. Schweigen ist auch 
eine Nachricht. Sie sagt: „Hören Sie nach Innen.“ Sie sagt: „Achten Sie darauf, welche Gefühle 
aufkommen, wenn die Heerscharen eine Weile nicht gesprochen haben.“ Werden Sie ängstlich, 
wenn Sie nicht von uns hören? Dann suchen Sie unseren Trost im Inneren. Wenn unsere 
geliebte Botin plötzlich aus Ihrer Mitte gerissen würde, was würden Sie dann tun? Suchen Sie 
uns und unseren Trost im Inneren. 
Wenn Sie aufhören, nach den fragilen Annehmlichkeiten zu greifen, die Ihre Außenwelt 
ausmachen, können Sie den Reichtum und die Annehmlichkeiten Ihrer Innenwelt erleben. 
Wenn Sie sich auf das konzentrieren, was Sie NICHT haben, werden Sie nie erkennen, wie viel 
Sie haben. Das ist einer der Gründe, warum wir Sie ermutigt haben, Ihr Leben mit 
Wertschätzung zu leben. Indem Sie das tun, füllen Sie sich jede Minute eines jeden Tages und 
sind wirklich reich in den Dingen, die am wichtigsten sind. 
Nachdem wir Ihnen jetzt unsere Version der Geschichte geschildert haben, lassen Sie uns 
anerkennen, dass nicht jeder die Dinge so sehen wird wie Sie. Sie müssen das verstehen und 
dürfen nicht in den Mahlstrom verwickelt werden, der Sie bald umgeben wird. Es wird sehr viel 
Verwirrung, Wut und Angst geben, und diese Dinge werden von denen ausgebeutet, die von 
ihnen profitieren. 
Lassen Sie sich nicht in das Drama verwickeln. Erinnern Sie sich an unseren Rat, den Frieden 
des tiefen Ozeans zu suchen? Erinnern Sie sich daran, wenn diese Zeiten über Sie 
hereinbrechen. Lassen Sie die Ereignisse um sich herum fließen, aber bewahren Sie einen Ort 
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des ruhigen Vertrauens und der Gelassenheit in sich. Diese Ereignisse werden der Vorbote 
noch intensiverer Zeiten sein, aber tragen Sie Ihren Frieden wie ein Schild mit sich und Sie 
werden die Stürme gut überstehen. 
Bitte beachten Sie, dass wir jetzt im Plural sprechen. Es gibt nicht ein einzelnes Ereignis, 
sondern ein ganzes Panorama von Ereignissen aller Arten und Typen, die das Gesicht der 
Veränderung in Ihrer Welt ausmachen werden. Sie werden überall sein, wo Sie hinschauen, 
und sobald es den Menschen dämmert, dass es eine mögliche Verbindung von einem zum 
anderen gibt, werden sie auf höchst unangenehme Weise aus ihrem Schlaf geweckt. 
Sie schlafen nicht. Sie erwachen bereits und haben in sich die Mittel, um Frieden und Sicherheit 
für sich und Ihre Lieben zu schaffen, seien sie menschlich oder anders. 
Frieden ist eine Haltung, nicht etwas, das Sie bereits verpackt in einem Laden kaufen können. 
Sicher, Sie können Bücher lesen und beruhigende Musik hören, aber selbst diese Aktionen sind 
ein Ausdruck einer HALTUNG der FRIEDENSSUCHE. Suchen Sie Frieden. Seien Sie Frieden. 
Seien Sie demütig in Ihrem Suchen und lassen Sie das Festhalten an den Annehmlichkeiten 
los, die Sie früher gesucht haben. Öffnen Sie sich, um die Annehmlichkeiten zu empfangen, die 
zählen, diejenigen, die keinen Preis haben, weil sie unbezahlbar sind. Frieden, Frieden, 
Frieden. Er ist Ihr Zufluchtsort durch den Sturm hindurch. Frieden, Frieden, Frieden. Er ist der 
Retter Ihrer Seele, Ihrer Vernunft, Ihrer Herzen und Ihres Geistes. Suchen Sie den Frieden 
inmitten des Sturms. 
Wenn Entscheidungen kommen (und sie werden), machen Sie die Entscheidung für Frieden. 
Wenn die Frequenzen steigen, wird alles, was ein Symptom des Unwohlseins dieser Welt ist, 
an die Oberfläche kommen. Frieden heilt. Seien Sie in Frieden. Lassen Sie den Kampf ums 
Festhalten fallen. Im Loslassen gewinnen Sie mehr, als Sie verlieren. Einigen von Ihnen wird es 
schwerer fallen dies zu tun als anderen, aber wir versichern Ihnen, dass Sie sich mit den 
notwendigen Reserven, dem notwendigen Herzen, der notwendigen Kraft dafür geschaffen 
haben, um dies zu tun, und dabei werden Sie sich sogar noch mehr freuen, weil Sie entdecken, 
dass Sie inmitten der Stürme gedeihen. Sie werden gedeihen, weil Sie für diese Zeiten 
geschaffen sind. 
Sie haben in diesen Nachrichten Ihr Zielflugfunkfeuer gefunden und tragen in sich die Karte und 
den Kompass für die Reise. Selbst wenn wir schweigen würden, würden Sie den Weg nach 
Hause finden. Seien Sie Frieden. Seien Sie in Frieden. Sie sind jetzt auf Ihrem Weg, und nichts 
wird Sie davon abhalten, die Heimreise anzutreten. Sie kommen nach Hause zu sich selbst, zur 
Welt Ihrer Träume und zueinander. Was macht es angesichts all dessen aus, wenn die alte 
Schale knackt und zerspringt? Wenn es Zeit ist, dass das Küken aus dem Ei kommt, muss die 
Schale knacken und zerspringen. Sie kommen aus Ihrer Schale heraus. Die Welt wird um Sie 
herum knacken und zerspringen und Sie werden nach Hause kommen. 
Konzentrieren Sie sich auf die Reise, die vor Ihnen liegt, anstatt auf das, was Sie zurücklassen. 
Lassen Sie jeden jetzt seine eigenen Entscheidungen treffen, denn die Gruppierung um die 
Pole des Schicksals findet jeden Tag mehr und mehr statt. Viele Abschiede werden auf dem vor 
Ihnen liegenden Weg stattfinden und viele, die noch in Ihrem Leben sind, werden vielleicht aus 
Ihrer Sicht verschwinden, aber Sie kommen nach Hause. Ihre Tiere, Ihre Lieben, jeder, den Sie 
lieben, wird im Einklang mit seinem Lebensplan versorgt werden. Sie können dem Prozess 
vertrauen. Sie können der Reise vertrauen. Sie kommen nach Hause. 
Wenn wir manchmal schweigen, dann nur, damit Sie lernen können, auf Ihren eigenen Klang zu 
hören, auf Ihre eigene innere Stimme anstatt unsere. Wir sind Familie, Sie und wir, und wir sind 
bei jedem Schritt mit Ihnen hier. Aber wir wünschen nicht, dass Sie davon abhängig werden, 
unsere Stimme zu hören, um zu wissen, dass Sie sicher und geliebt sind. Wir wünschen, dass 
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Sie Ihre eigene innere Stimme hören, um zu wissen, dass Sie sicher und geliebt sind. 
Gehen Sie nach Innen. Meditieren Sie. Atmen Sie. Spüren Sie die Ruhe und den Frieden, den 
Sie schaffen können, wenn Sie sich daran erinnern können, zu atmen. Wenn die Dinge um Sie 
herum intensiver werden, finden Sie Wege, sich ruhiger und entspannter zu fühlen. Nehmen Sie 
ein heißes Bad. Gehen Sie spazieren. Hören Sie Geräuschen zu, die Sie besänftigen — Bäche, 
Flüsse, das Seufzen des Windes in den Bäumen, ein sanfter Regen. Sie können sich sogar 
Aufzeichnungen dieser Geräusche besorgen, wenn Sie möchten, so dass Sie diese Erfahrung 
für sich selbst schaffen können, wann immer Sie sich daran erinnern müssen, dass das, was 
um Sie herum vor sich geht, nicht alles ist, was es zu sehen gibt. 
Seien Sie gut zu sich selbst. Halten Sie sich selbst in Ehren für das schöne Wesen, das Sie 
sind. Der lange einsame Spaziergang ist jetzt viel kürzer als er war und Sie sind auf dem Weg 
nach Hause. Erinnern Sie sich daran. Sie sind auf dem Weg nach Hause. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
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DAS GOTT-SPIEL 
9. April 2002 

Für diejenigen, die Augen haben, um zu sehen, ist es evident, dass rund um Sie herum viel 
Veränderung vor sich geht. Dennoch können Sie, wenn Sie unsere Anweisungen befolgen, 
Ihren Sinn für Frieden und Ruhe vertiefen und gelassen bleiben, selbst wenn sich die Dinge 
beschleunigen und intensivieren. Das Schwellenereignis, von dem wir gesprochen haben, liegt 
noch einige Zeit in Ihrer Zukunft, und wir würden hoffen, dass Sie mit dieser langen Vorlaufzeit 
zum Nachdenken und Vorbereiten das notwendige Verständnis integriert haben werden, um 
darauf mit stiller Akzeptanz zu reagieren, da Sie wissen, dass es die letzten Stufen Ihres 
Ausstiegs aus dem Planeten Erde und die Anfänge der neuen Welt, die folgt, mit sich bringt. 
Aber wir wissen auch, wie sehr Sie es lieben, von uns zu hören und wie es Ihnen hilft, unsere 
Perspektive auf die Dinge zu hören, so dass wir im Sinne eines Zwischenspieles dachten, wir 
würden Sie heute mit unserem Diskurs ein wenig unterhalten. Unser Modell kommt in der Tat 
aus Ihrer Welt der Unterhaltung, obwohl wir hoffen, dass Sie mit etwas ein bisschen 
tiefgründigerem als nur dem wegkommen werden. Manchmal kann Unterhaltung ein einfacher 
Weg sein, um zu schlucken, was sonst eine bittere Medizin wäre, und wir hoffen, dass dies 
heute der Fall sein wird. 
Wenn das Leben als eine Art Film betrachtet wird, wobei jeder seine Rolle spielt und seine 
Zeilen spricht, dann ist Gott/der Schöpfer der ultimative Filmemacher. Wir haben vorher von der 
Überseele gesprochen und wie sie die simultanen Projektionen ihrer selbst erschafft — was Sie 
als Ihre Verkörperungen oder „Leben“ erleben. Die Überseele ist der Projektor für diese 
individuellen Ausdrucksformen von sich selbst und Gott/der Schöpfer ist der Drehbuchautor für 
alle Filme, die sich durch die Überseelen abspielen, unabhängig von ihrer Polarität. 
Wie wir oft gesagt haben, hat der Schöpfer ALLES geschaffen, um sich selbst durch seine 
Schöpfungen zu erfahren. Wir haben auch kommentiert, wie es notwendig war, die beiden 
Polaritäten zu schaffen, um das Potenzial für immer komplexere Erfahrungen zu erhöhen, und 
wie die Überseelen selbst in zwei „Geschmacksrichtungen“ oder Polaritäten vorkommen, die wir 
als die STS (Service to Self — Dienst an sich Selbst) und STO (Service to Others — Dienst an 
anderen) Orientierung identifiziert haben. 
In Filmen gibt es gegensätzliche Kräfte und Konflikt, und das gilt auch für den „Film“ des 
Lebens. Denken Sie einen Moment darüber nach. Wenn Sie sich einen Film ansehen würden 
und alles harmonisch und reibungslos wäre, würden Sie ihn nach sehr kurzer Zeit eher flach 
und uninteressant finden. Es gäbe keine Herausforderungen zu überwinden, nichts als eine Art 
angenehme Gleichheit und zu keiner Zeit viel los — nicht viel Stimulation — und Ihr Verstand 
würde unruhig werden und anfangen, über andere Dinge nachzudenken. Das liegt daran, dass 
Sie möchten, dass Ihre Filme Unterhaltung sind, und aus diesem Grund brauchen sie 
gegensätzliche Kräfte, Konflikt und Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. 
Und so ist es auch mit dem 3D Leben. Wenn es nicht genügend Reize gäbe, würden die 
Menschen in eine Art Lethargie und Langeweile verfallen und das Interesse verlieren oder 
Situationen erzeugen müssen, in denen sie Intensität und Abwechslung erleben könnten. So ist 
die Natur desjenigen, der immer danach sucht, mehr zu wissen. Und der hauptsächliche 
Wunsch des Schöpfers ist immer, durch die Interaktion seiner Schöpfungen mehr von sich 
selbst zu wissen. Wir werden diesen Aspekt des schöpferischen Spiels des Schöpfers „Das 
Gott-Spiel“ nennen. 
Im Gott-Spiel „trägt“ der Schöpfer alle seine Schöpfungen [wie ein sehr komplexes Kostüm] und 
spielt alle „Parts“ (Rollen/Figuren) durch alle seine geschaffenen Parts. Bei den höheren 
Dichten ändert sich das Spiel, die Regeln ändern sich, aber es ist immer noch das Gott-Spiel in 
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seinem Kern. Nun, was hat das mit irgendetwas zu tun und wie kann das hilfreich sein, um zu 
verstehen, was Sie von Tag zu Tag und im Laufe der Zeit erleben? 
Nun, im Gott-Spiel ist jeder von Ihnen, der das liest, eine Figur im Film. Figuren haben 
Persönlichkeitseigenschaften, mit denen sie geboren wurden, und sie haben Eigenschaften, die 
durch ihre Erfahrungen gelernt werden. In 3D ist der Katalysator Schmerz. In 4D ist der 
Katalysator die Liebe. Sie sind in 3D und Ihr Charakter wurde von Ihrem Schmerz und Ihrer 
Suche geprägt. 
Die meisten Ihrer entscheidenden Momente — jene Momente, in denen eine Erfahrung Sie so 
tief beeinflusste, dass sie den Verlauf Ihres Lebens veränderte — beinhalteten Ihren Schmerz 
und/oder Ihre Suche. Ihre Suche stammt von dem Wunsch des Schöpfers, sich selbst durch 
seine Schöpfungen zu kennen. Ihr Schmerz stammt von dem Wunsch des Schöpfers, sich 
selbst durch seine Schöpfungen zu kennen. Der Schöpfer möchte mehr über sich selbst wissen, 
daher ist der Katalysator für alle Erfahrungen sowohl die Suche als auch der Schmerz. 
Nun, wie sollen diese Bedingungen erfüllt werden? Was wird den Schmerz verursachen und 
was wird die Suche unterstützen? Sie können die Schmerzquellen als „Feinde“ oder „Täter“ 
oder STS „Schurken“ betrachten, wenn Sie wollen. Diese Bezeichnungen werden verwendet, 
um Schmerzquellen in Ihrem Leben zu identifizieren. Aber sie sind für die Fülle Ihrer Erfahrung 
in 3D ebenso notwendig wie die Quellen der Unterstützung für Ihre Suche — diejenigen, die Sie 
„Freunde“ oder „Lieben“ oder „Lehrer“ bezeichnen würden. Beide werden für die Fülle Ihrer 
Erfahrung und für das gesamte Skript oder Drama benötigt, um sich abzuspielen. Sie sind beide 
der Schöpfer, der sich durch seine Schöpfungen, durch das Gott-Spiel ausdrückt. Hier ist ein 
kleiner Einblick, wie es geht: 
Das reine Licht der Schöpfung, konditioniert durch die Liebe als eine anordnende Kraft, strömt 
endlos von der Quelle/dem Schöpfer durch die Linsen der Überseelen. Die Überseelen färben 
das Licht mit ihrem eigenen bestimmten Voreingenommenheiten oder „Winkel der 
Wahrnehmung/Empfang“ und das Licht nimmt eine bestimmte Qualität an, weil es die 
Überseele durchlaufen hat. 
Sie können diese Qualitäten als Archetypen, als Vorurteile oder als zu erforschende Themen 
betrachten. Wir betrachten sie gerne als Essenzen. In ihrem reinsten Zustand sind sie die 
Essenz eines bestimmten Aspekts des Schöpfers, und es sind viele von ihnen verfügbar. Wir 
werden dieses Konzept vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt weiter erforschen, aber für den 
Moment verstehen Sie einfach, dass jede Überseele existiert, um eine bestimmte Essenz oder 
ein bestimmtes Thema zu erforschen, und sie wird dies tun, indem sie „Leben“ in vielen 
verschiedenen Einstellungen oder Umgebungen schafft. Jedoch tun alle ANDEREN Überseelen 
das Gleiche, so dass man in jeder gegebenen Umgebung die Präsenz und das Potenzial für die 
Interaktion mit vielen verschiedenen Essenzen hat, und dies bietet eine reiche Grundlage für 
viele verschiedene Arten von Erfahrungen. 
Für alle praktischen Zwecke war die ursprüngliche Reihe an Möglichkeiten unendlich, aber jetzt 
wurden viele (wenn nicht die meisten) dieser Möglichkeiten erforscht, und es findet eine 
Destillation statt, zurück in die ursprüngliche Essenz. 
In der Welt um Sie herum durchlebt jeder Mensch, den Sie sehen, einen Prozess dieser 
Destillation zurück in die ursprüngliche Essenz. Sie werden MEHR von dem, was sie wirklich 
sind. Das kann einige Probleme verursachen, wenn eine Person in Wirklichkeit nur die 
Erwartungen der Menschen um sie herum erfüllte oder ihr Leben als eine Reaktion auf ihre 
prägenden Momente lebte. Es gibt eine Menge Ablehnung vergangener Verletzungen und eine 
Menge intensiviertes Suchen. 
Was für eine glorreiche Zeit, um in einem Körper zu sein! Zu keiner Zeit in der Geschichte des 
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Planeten Erde gab es ein so reichhaltiges Potenzial für intensivierte Erfahrungen. Wie viel 
interessanter ist der Film aus der Sicht des Schöpfers! Im Gott-Spiel, je intensiver die 
Erfahrung, desto besser ist es für den Reichtum, den es bietet. 
Schauen wir uns nun einige Beispiele an. Wenn der Schwerpunkt der Erforschung das Thema 
Macht ist, dann besteht das Potenzial, sowohl die Abwesenheit von Macht (Ohnmacht) als auch 
den Besitz von Macht zu erforschen. In Abwesenheit von Macht lernt man auch von denen, die 
Macht über sie haben, über den Besitz von Macht, und umgekehrt gilt das für die Person, die 
die Macht besitzt — sie lernen von denen, über die sie die Macht haben. 
Es gibt eine RECIPROZITÄT, die dem Gott-Spiel inhärent ist. Gott versorgt alle benötigten 
Spieler und lehrt und lernt gleichzeitig. Jeder Spieler ist ein Lehrer für den anderen und lernt 
auch vom anderen. Jeder Mensch ist ein Spiegel für den anderen, um sich selbst klarer zu 
sehen, sich selbst tiefer zu erkennen. 
Nachdem viele Lebenszeiten geschaffen und erlebt wurden, wird all dieses Lehren und Lernen 
in die kollektive Erfahrung der Überseele integriert und von dort aus an den Schöpfer 
zurückgegeben. Es entsteht alles durch die INTERAKTION der Projektionen der jeweiligen 
Überseele mit den Projektionen der ANDEREN Überseelen. So kann sich der Schöpfer durch 
seine Schöpfungen selbst erfahren. Die Erfahrung einer bestimmten Überseele wird durch die 
Interaktion mit den Projektionen der anderen Überseelen verstärkt, bereichert und gefärbt. Und 
es ist ein völlig dynamischer Prozess, mit Feedback und Veränderung an jedem Knoten der 
Interaktion. Tatsächlich gilt dies nicht nur für die Menschen, sondern für das gesamte Gefüge 
der geschaffenen oder manifesten Welten. 
Ihre Wissenschaftler haben einen grundlegenden Baustein der Materie entdeckt, den sie ein 
Quark genannt haben. Ein Quark wird aus Licht gemacht. Nicht Licht als Beleuchtung, sondern 
Licht, das eine Substanz ist. ALLE Materie wird aus diesen Einheiten des Lichts aufgebaut. 
Nun, diese Quarks sind aus Licht gemacht, aber sie sind gestaltet oder konditioniert durch 
Schwingungen oder Klang. Zusammen formen Klang und Licht die materielle Grundlage für die 
manifesten Welten. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt zu berücksichtigen. Wenn ein 
Quark mit einem anderen Quark interagiert, werden sie BEIDE durch die Interaktion 
VERÄNDERT. 
So findet auch auf der grundlegendsten Ebene des materiellen Ausdrucks ein dynamischer 
Prozess der ständigen Interaktion und Veränderung statt. Darüber hinaus gibt es ein zugrunde 
liegendes Bewusstseinsfeld, das die Matrix für die gesamte Sammlung aller Quarks ist, die 
diese Interaktionen durchführen. Auf der grundlegendsten Ebene sind also alle Quarks mit allen 
anderen Quarks verbunden, indem sie in diesem Feld des bewussten Bewusstseins enthalten 
sind. Dieses Feld ist der Geist Gottes. Alle manifeste Realität ist eingebettet in den Geist Gottes 
und ist durch die Matrix des Geistes Gottes miteinander verbunden. Wenn Sie sagen: „Alle 
Dinge sind miteinander verbunden“, dann ist das eine grundlegende Wahrheit. 
Die Überseelen sind gewaltige Felder intelligenter Energie. Sie sind sich ihrer selbst bewusst, 
und doch sind sie auch in die gleiche Matrix eingebettet. Wenn sie ihre Projektionen projizieren, 
manifestieren sie diese durch die Quarks, die die Bausteine der Materie sind. Alle Dinge, alle 
Manifestationen, sowohl von der Ebene des Projektors — der Überseele — als auch die 
Partikel, die die Manifestation der Projektion der Überseele ausmachen, sind in den Geist 
Gottes eingebettet. 
Deshalb erlebt sich Gott im Gott-Spiel sowohl als der Filmemacher und die Schauspieler in dem 
Film, den er macht. Diese Schauspieler sind nicht nur Menschen. Sie sind auch Dinge wie der 
Wind und der Regen, Blumen und Bäume, Insekten und Tiere. Sie sind alle die Schöpfungen 
des Schöpfers. Sie sind alle Spieler im Gott-Spiel. Sie alle sind Quellen des Katalysators für 
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Schmerz und für die Unterstützung der eigenen Suche. 
Nehmen Sie zum Beispiel ein Fels. Wenn Sie Ihren Zeh an einem Fels stoßen oder mit dem 
nackten Fuß auf einen scharfen Stein treten, kann er Ihnen die Erfahrung von Schmerzen 
bieten. Aber ein anderer Fels könnte Ihnen einen Halt bieten, wenn Sie einen steilen Pfad 
hinaufklettern oder einen Bach überqueren wollen. Sie sind alle Felsen, und sie sind alle Teil 
des Gott-Spiels. Wenn Ihr Lebensskript verlangt, dass Sie an einem bestimmten Punkt Ihrer 
Suche einen Bach überqueren müssen, ist der Fels ein Element Ihrer Erfahrung. Der Fels ist 
auch empfindungsfähig und er erlebt, dass Sie auf ihn treten. Es erlebt Ihre Energie, Ihre 
Gedanken, und er erlebt das Gefühl von Gewicht oder Druck, wenn Sie darauf treten. Der Fels 
erlebt auch. 
Jetzt werfen Sie einen Blick auf einige der Dinge, die heute in Ihrer Welt vor sich gehen. Ein 
großer Teil des Ross-Schelfeises ist kürzlich in der Antarktis zusammengebrochen, ein Teil der 
Veränderungen, die vor sich gehen. Diese Veränderung war eine Folge anderer 
Veränderungen, die bereits stattgefunden hatten. Wenn diese riesigen Eisblöcke freigesetzt 
werden, um zu schwimmen und schließlich zu schmelzen, beeinflussen sie die Ozeane, in 
denen sie schwimmen. Das Süßwasser aus dem schmelzenden Eis verändert den Salzgehalt 
des Wassers um sie herum. 
Diese Veränderung des Salzgehalts erzeugt eine subtile Veränderung des Flusses der 
Meeresströmungen. Diese Veränderung im Fluss der Meeresströmungen erzeugt eine subtile 
Veränderung in den Wettermustern. Diese Veränderungen im Wettermuster wirken sich auf die 
Feldfrüchte und die Nahrungsmittelproduktion aus. Diese Veränderung der 
Nahrungsmittelproduktion wirkt sich auf die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und auch auf die 
Preise für diese Nahrungsmittel aus. Diese Veränderungen bei der Verfügbarkeit und 
Preisgestaltung erzeugen andere subtile Veränderungen, wie beispielsweise einer subtilen 
Änderung der Prioritäten der Menschen. 
Wenn Menschen hungern, werden sie verzweifelt, um jeden Preis zu überleben, und das führt 
sie dazu, auf eine Weise zu handeln, die sie sonst nicht tun würden. Diese Handlungen wirken 
sich wiederum auf andere Dinge aus, die noch andere Dinge in Bewegung setzen, und so geht 
das Gott-Spiel. Jeder einzelne Teil der manifesten Welten wirkt sich auf jeden anderen Teil der 
manifesten Welten aus. Es ist alles durch den Geist Gottes verbunden, und Gott ist überall, wo 
irgendetwas existiert. Es ist alles Teil des Gott-Spiels, in dem Gott durch seine Schöpfungen mit 
sich selbst interagiert. 
Mit der Rückkehr zur Essenz, mit Dingen (und vor allem Menschen), die mehr von dem werden, 
was sie wirklich unter ihrem Konditionierungs- und Umweltdruck sind, sehen Sie viele Dinge 
auftauchen. Die Polarisierung nimmt zu, wenn die Helden und die Schurken ihrer wahren 
Essenz ähnlicher werden. Positiv wird positiver. Negativ wird negativer. 
Dinge, die man von anderen auf sich genommen hat und die nicht Teil ihrer Essenz sind, 
werden abgeworfen, manchmal auf unangenehme Weise. Körperliches Wehwehchen, 
emotionales Wehwehchen, spirituelles Wehwehchen — all dies ist Teil der Reinigung der 
Essenz, die vor sich geht. Toleranz ist niedriger für jene Dinge, die nicht mit der eigenen Essenz 
vereinbar sind. Es gibt eine größere Tendenz, sich von dem zurückzuziehen, was nicht mit der 
eigenen Essenz vereinbar ist, und das wird als die große Aussortierung in all die Gruppierungen 
gesehen, über die wir zuvor gesprochen haben. 
Es gibt Dinge, die auftauchen, die manchmal als Überraschungen kommen, um herauszufinden, 
dass man nicht die Person ist, von der man dachte, dass man sie sei. Vieles von dem, was Ihre 
Selbstwahrnehmung geprägt hat, ist das Ergebnis dieser frühen Erfahrungen im Leben — jener 
prägenden Erlebnisse, die Sie auf einen bestimmten Lauf gebracht haben, indem Sie bestimmte 
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Optionen erkundet haben, versucht haben, Ihren Schmerz zu heilen, versucht haben, Ihre 
Suche zu definieren und das zu finden, was Sie suchen. 
Wenn Sie also feststellen, dass sich Ihr Leben jetzt auf grundlegende Weise verändert, dann 
deshalb, weil das Gott-Spiel für dieses Kapitel in der Schöpfungsgeschichte fast vorbei ist. Gott 
hat die Themen, die Rollen, die Potenziale, die durch die Parameter dieser besonderen 
Umgebung verfügbar waren, erforscht, und wie in jedem guten Film ist es Zeit für den letzten 
Akt, wo die Frage beantwortet wird, die Konflikte gelöst sind und jeder fortfährt, um in der 
Fortsetzung zu leben! Ihre Fortsetzung ist das Leben auf den Schiffen und dann das Leben auf 
Terra — eine Trilogie, wenn Sie so wollen, und eine, die immer noch nur ein Zwischenspiel auf 
dem Weg zu anderen Filmen sein wird. 
Sie kommen nach Hause. Sie werden mehr von Ihrer Essenz. Sie beginnen zu wissen, wer die 
„anderen“ sind, mit denen Sie zusammen sein wollen. Und nichts davon wäre ohne das Gott-
Spiel möglich. Nichts davon wäre möglich ohne die Protagonisten und die Antagonisten, ohne 
die Helden und die Schurken. Jedes Drehbuch benötigt beides, damit die Geschichte 
vorankommt. Konflikt führt zur Lösung und in dieser Lösung wird jeder durch die Interaktion 
verändert. Veränderung ist ewig. Sie sind ewig, und Sie werden sich ewig verändern. 
Wir lassen Sie jetzt in Frieden, Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
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RUHIG, GEERDET UND ZENTRIERT 
18. August 2002 

Nun, jetzt. Die Zeit, von der wir gesprochen haben, ist in greifbarer Nähe. Bevor das geschieht, 
wollen wir Sie eine letzte Mahnung geben — dass diese Ihre Reise ein PROZESS ist, kein 
Ereignis, und obwohl Sie eine wichtige Schwelle erreichen, gibt es eine Reise, die Sie nach 
dieser Zeit machen müssen, also erinnern Sie sich bitte an dies und bringen Sie sich nicht in 
eine Position der gesperrten Energie in Bezug auf dieses „Ereignis“. 
Wir können nicht genug betonen, dass es wichtig ist, distanziert zu bleiben und nicht in das 
Drama, das sich um Sie herum entfaltet, verwickelt zu werden. In dem Moment, in dem Sie sich 
mit dem Chaos einlassen, werden Sie in dieses hineingesogen. In dem Moment, in dem Sie zu 
etwas polarisieren, das Sie beobachten, werden Sie in das eingesperrt, worauf Sie polarisieren. 
Es ist so wichtig, sich daran zu erinnern — besonders in Zeiten großer dramatischer 
Auswirkungen — dass Ihre Sicherheit im Inneren liegt, dass keine Lösung die auf lange Sicht 
zählt, außerhalb von Ihnen gefunden wird. Ihre Antworten liegen im Inneren. 
Auch wenn Sie keine „Stimmen“ oder Worte hören, wissen Sie — in jedem einzelnen Moment 
— was für Sie wahr ist. Auf diese Kenntnis können Sie jederzeit zugreifen. Es ist ein Gefühl, 
das Sie fühlen. Etwas wird sich „richtig“ anfühlen oder es wird sich „nicht ganz richtig“ oder 
„falsch“ anfühlen. Vertrauen Sie Ihren Gefühlen. Lassen Sie sie sich von niemandem ausreden. 
Es ist nicht wichtig, dass irgendjemand anderes weiß, was Sie fühlen. Es ist völlig in Ordnung, 
Ihre Kenntnisse für sich zu behalten, aber lassen Sie sich von niemandem davon abbringen. Es 
wird viele Versuche geben, Sie dazu einzureden, eine bestimmte Haltung einzunehmen, aber 
bleiben Sie an dem ausgerichtet, was Sie als Ihre eigene Wahrheit kennen. Sie können es 
schweigend tragen, aber geben Sie es nicht auf, um irgendjemand anderem 
entgegenzukommen. 
Wir haben die Dinge auf Ihrem Planeten bewertet, und wir stellen fest, dass zwei Dinge vor sich 
gehen, keines davon kommt angesichts des „Polaritätsspiels“ und der späten Stunde völlig 
überraschend. Erstens, die Kräfte, die Täuschung als ihre Art und Weise benutzen, Polarität zu 
gewinnen und Energie von anderen zu beziehen, sind erfolgreich gewesen in ihren Plänen zur 
Weltherrschaft. Sie werden von jenen der höheren Dichte der gleichen Polarität unterstützt, und 
bald wird es eine Erhöhung ihrer Sichtbarkeit geben. 
Es ist viel zu spät, um irgendetwas davon zu stoppen, also sagen wir Ihnen das nur, damit Sie 
verstehen, was Sie sehen, wenn es sich entfaltet. Sie haben so guten Erfolg gehabt, wir 
müssen zugeben, dass es für uns eher humorvoll ist, zu sehen, wie leicht sie mit so wenig 
Widerstand ihren Weg zurückgelegt haben. Wir kennen jedoch das „Ende“ der Geschichte, und 
es kommt eine Zeit, in der ihr „Spiel“ „aus“ sein wird und sie zu einem anderen Ziel abreisen 
werden. 
In der Zwischenzeit wird die Täuschung jedoch überall und sich auf dem Anstieg gegenüber 
dem derzeitigen Niveau befinden. Deshalb betonen wir, dass Sie für Ihre „Nachrichten“ nach 
innen gehen. Alles wird so weit manipuliert, dass nichts, was Sie lesen oder hören, unberührt 
bleibt, außer möglicherweise etwas von dem Material, das durch die klarsten [telepathischen] 
Kanäle kommt. Das sind nur wenige, und der größte Teil des gechannelten Materials, das Ihnen 
zur Verfügung steht, ist beeinflusst und korrumpiert worden, bis es einfach nicht mehr wahr ist. 
Es wird immer einige edle Gesinnungen geben, die von all diesen Quellen großzügig verbreitet 
werden, aber am Ende führen sie diejenigen, die ihnen zuhören, auf einen Weg, der nur mit 
Misstrauen und Enttäuschung enden wird. 
Abgesehen davon gibt es einige Ereignisse, die sich bald entfalten werden, die Sie und Ihre 
Welt direkt betreffen. Wir sind hier, um Sie zu unterstützen und werden in den kommenden 
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Wochen noch viel mehr zu sagen haben. Es wird eine weitere Nachricht in diesem Band geben 
und dann werden wir mit Band Drei neu beginnen. Die Nachrichten sind unser Geschenk an Sie 
und wir hoffen, dass in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten noch viele weitere ihren 
Weg zur Lektüre finden werden. Wir freuen uns zu sehen, wie viele von Ihnen unsere Worte 
ernst nehmen, und wir stellen fest, dass die von uns vorhergesagten Veränderungen auf Sie 
zukommen. 
Die „gute Nachricht“ ist, dass die Geschichte ein glückliches Ende hat. Die „schlechte Nachricht“ 
ist, dass es einige relativ schwierige Tage für Ihren Planeten und alles auf ihm geben wird. Aber 
das sind für Sie an dieser Stelle keine „Neuigkeiten“. Wir sind seit langem dabei, Sie darauf 
vorzubereiten, die Gnade zu empfangen, die Ihnen jetzt zur Verfügung steht. So viele von Ihnen 
gehen „mit dem Fluss“ des Wandels, und wir sind erfreut, dass unsere Worte in gewisser Weise 
Ihnen es erleichtert haben, das zu tun. Sie sind in den Wegen der Hingabe geschult worden und 
Ihr Motto „Lassen Sie los, lassen Sie Gott“ wird Ihnen in den kommenden Zeiten gut dienen. 
Die Täuscher versammeln sich jetzt, und Sie werden mehr von ihnen hören, was sie wollen, 
dass Sie es hören und denken. Jeder wird behaupten, die „Wahrheit“ zu haben, die „Insider-
Geschichte“, und keiner von ihnen wird übereinstimmen, aber wenn man hinter die Worte 
schaut, wird man feststellen, dass der gleiche Hintergrund da ist, egal welches „Bild“ vor Ihren 
Augen gehalten wird. 
Lassen Sie sich nicht täuschen. Es gibt viele Prognosen, die sich in den nächsten Monaten 
zuspitzen, und so viele von ihnen werden nicht eintreten. Es ist alles Teil dessen, wie die 
Täuscher die Menschen dazu bringen, ihr Vertrauen in alles zu verlieren, also wenn die 
Wahrheit auftaucht, werfen sie auch das heraus. Es ist eine Möglichkeit, die Menschen dazu zu 
bringen, allen Widerstand gegen die kommende Tyrannei aufzugeben, damit sie bereitwilliger in 
die Hände derer spielen, die hinter diesem Szenario und diesem Plan stehen. 
Es gibt eine Kindergeschichte über einen Jungen, der großen Spaß daran hatte, die lokale 
Bevölkerung zu warnen, dass ein Wolf kommen würde. Es gab ihm das Gefühl, dass er sich 
mächtiger fühlte, wenn er sie herumlaufen sah, nur weil er sie davon überzeugt hatte, dass sie 
in Gefahr waren. Aber als der Wolf WIRKLICH kam, ignorierten die Stadtbewohner ihn und sie 
wurden alle lebendig gefressen. Seine falschen Warnungen veranlassten sie, ihm so völlig zu 
misstrauen, dass sie, als eine echte Gefahr für sie bestand, ihn ignorierten und so dem Wolf 
zum Opfer fielen. 
Also werden Sie mit Warnungen über diese und jene Gefahr überschüttet werden, und wenn 
Sie so herumrennen, als ob sie etwas wären, gegen das Sie etwas tun könnten, werden Sie 
feststellen, dass nichts von dem, was sie sagen, passiert, und dann werden Sie die wahren 
Warnungen ignorieren, wenn sie kommen. Aber wenn Sie sich auf Ihre innere Stimme 
einstimmen und IN DIE SCHWINGUNG HINEINFÜHLEN, werden Sie nicht getäuscht. Sie 
werden erkennen können, wann es sich „real anfühlt“ und ob Sie zu irgendeinem Zeitpunkt 
etwas tun müssen. 
Viele von Ihnen haben bereits den inneren Drang nach Veränderung in Ihrem Leben gespürt 
und darauf reagiert. Einige von Ihnen haben sich dazu entschieden, an einen neuen Ort zu 
ziehen oder eine alte Beziehung zu verlassen. Andere machen viele subtile Veränderungen, in 
Ihrer Wahrnehmung und Ihrem Denken und werden frei von dem Geschwätz und Lärm der 
Welt. Die wirklichen Veränderungen vollziehen sich im Inneren, wo sie verborgen sind. 
Aufgrund der Kraft der physischen Sinne ist es einfach, „äußerlich orientiert“ zu sein und die 
Dinge daran zu messen, wie sie in der äußeren Welt erscheinen. Aber Ihre Sicherheit liegt 
darin, „innerlich orientiert“ zu sein und mit Ihren subtilen Sinnen zu messen — wie sich die 
Dinge für Sie ANFÜHLEN, nicht wie Sie darüber „denken“ oder was Sie von anderen hören, 
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ganz besonders von den Medien. 
Wir werden keine Vorhersagen machen, außer zu sagen, dass die Zeit der Trennung der 
verschiedenen Schicksalswege fast vor Ihnen liegt. Jedoch hat jeder von Ihnen einen Plan für 
sein Leben und jeder von Ihnen wird unterschiedliche Erfahrungen haben, so dass es keine 
Vorhersage gibt, die wir machen können, die für Sie alle wahr sein wird, außer wenn die Zeit reif 
ist, werden Sie an Ihren richtigen Platz gerufen. 
Jedes Detail Ihres Lebens wurde von Ihrer Überseele vorweggenommen. Alle Ihre 
„Verabredungen mit dem Schicksal“ werden eingehalten. Jede letzte Anforderung wird für die 
Fertigstellung erfüllt werden, die Sie mit all Ihren anderen Leben machen. Sie verlieren bereits 
Ihre Gedächtnisfähigkeiten, und für einige von Ihnen ist das nicht bequem, aber lassen Sie sich 
durch dieses Zeichen ermutigen, dass Sie Ihrem gewünschten Ziel so viel näher sind. Sie sind 
in Ihrem Prozess gut vorangekommen und es fließt viel Gnade. Alles, was Sie tun müssen, ist, 
sie zu empfangen. 
Ihr inneres Wissen ist Ihre beste Rüstung gegen die Täuschungen. Wenn sich etwas für Sie 
nicht völlig richtig anfühlt, VERTRAUEN Sie diesem Gefühl. Sie müssen auch auf den Plan für 
Ihr Leben vertrauen. Sie müssen darauf vertrauen, dass alles, was Sie brauchen, um Ihren 
Lebenszweck zu vollenden, bereitgestellt wird. Das bedeutet nicht, dass Sie immer mögen 
werden, wie es verpackt ist, aber jede Begebenheit in Ihrem Leben ist ein wahres Geschenk, 
um Ihnen zu helfen, Ihr Leben auf die Weise zu vollenden, die von Ihrer Überseele für Sie 
bestimmt wurde. 
Sie existieren als eine Erweiterung Ihrer Überseele. Sie brauchen keine Techniken, um etwas 
zu aktivieren oder neu anzuordnen. Ihr Leben wird Sie in perfekten Kontakt mit den Erfahrungen 
bringen, die für die Erfüllung Ihres Lebensplans benötigt sind. Selbst jene Dinge, die Sie 
vielleicht für schmerzhaft, unangenehm oder unerwünscht betrachten, bewegen Sie immer noch 
auf das Ziel der Fertigstellung zu. 
Wenn unangenehme Gefühle entstehen, erlauben Sie sie, durch Sie zu fließen. Blockieren Sie 
sie nicht und unterdrücken Sie sie nicht. Das bedeutet nicht, dass Sie auf sie einwirken müssen. 
Erlauben Sie ihnen einfach, durch Sie zu fließen. Zu diesem Zeitpunkt wird viel gereinigt, und 
keiner von Ihnen ist davon ausgenommen. Wenn Sie feststellen, dass Sie sich selbst mehr und 
mehr von der Welt um Sie herum lösen, ist das keine schlechte Sache. Das bedeutet nicht, 
dass Sie kein fürsorglicher Mensch sind. Es bedeutet nur, dass Sie frei von den Einflüssen 
anderer werden, wie Sie Ihr Leben leben sollten. Sie können Ihr wahres Selbst sein, wo immer 
Sie sind. Denken Sie nur daran, dass Sie keinen großen Lärm darum machen müssen. Seien 
Sie es einfach. 
Die Dinge beginnen sich jetzt zu intensivieren und werden dies auch in den nächsten Jahren 
tun, bis alles vollständig ist. Es wurde eine Entscheidung getroffen, alles zu beschleunigen, was 
bedeutet, dass einige der Dinge, die wir für später vorhergesagt haben, jetzt früher eintreten 
werden. Das bedeutet, dass BEIDE Arten von Dingen auf diese Weise betroffen sein werden — 
die Dinge, über die Sie sich freuen werden und die andere Art — die Dinge, von denen Sie 
vielleicht bevorzugen, dass sie überhaupt nicht passieren. 
Für fürsorgliche Menschen wie Sie selbst könnte es sehr schwierig werden, nicht in das 
kommende Drama verwickelt zu werden, also lösen Sie sich. Wenn Sie den Fernseher 
ausstecken müssen, tun Sie das. Setzen Sie Ihre Zeit und Energie in die Dinge, die Sie nähren, 
die Ihnen Frieden bringen, und lassen Sie Ihre Liebe fließen. Polarisation und Widerstand sind 
zwei Dinge, die Ihr Unbehagen stark erhöhen werden, deshalb geben wir Ihnen diese einfache 
Übung, die Sie tun können, wenn Sie entdecken, dass Sie sich in dem Drama und dem Chaos 
verwickeln: 
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Wo auch immer Sie sind, was auch immer Sie tun, schließen Sie einfach die Augen und 
konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Natürlich, wenn Sie ein Auto fahren oder Maschinen 
bedienen, wollen Sie dies nicht tun, bis Sie von der Straße heruntergefahren sind oder die 
Maschine gestoppt haben, aber selbst dann, sobald Sie können, trennen Sie sich von dem, was 
Sie „gehakt“ hat und Sie in das Drama verwickelt hat. 
Schließen Sie Ihre Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Nehmen Sie absichtlich 
langsame, tiefe Atemzüge, bis Sie ein Gefühl für Ihr eigenes Selbst wiedererlangt haben und 
ruhig, geerdet und zentriert sind. Dann öffnen Sie sehr langsam Ihre Augen wieder und lassen 
Sie sich ruhig, geerdet und zentriert bleiben. Erlauben Sie sich selbst mitzuerleben, was um Sie 
herum vor sich geht, ohne sich darin zu verstricken. 
Wenn Sie feststellen, dass Sie wieder „gehakt“ werden, wiederholen Sie die Übung. Vielleicht 
müssen Sie dies mehrmals tun, aber tun Sie es. Wenn Sie sich mitten in einem hitzigen 
Gespräch befinden, tun Sie es. Wenn die Person darauf besteht, das Gespräch fortzusetzen, 
während Sie Ihre Augen geschlossen haben, halten Sie einen Finger oder Ihre Hand hoch, um 
zu signalisieren: „Warten Sie.“ Das wird Ihnen beiden helfen. Sie werden ein Beispiel geben, 
dem sie folgen können. „Warten Sie.“ 
Sie haben immer drei Möglichkeiten: etwas zu tun, etwas nicht zu tun oder auf Klarheit zu 
warten, bevor Sie handeln. Warten Sie auf Klarheit. Es gibt nur sehr wenig im Leben, das nicht 
warten kann. Wenn jemand vor Ihnen verblutet, würden Sie nicht sehr lange warten wollen, 
aber Sie müssen unter diesen Umständen schneller Klarheit erreichen. Es ist wichtig, Klarheit 
zu erreichen, bevor Sie handeln. Indem Sie Ihre Atmung vertiefen, sagen Sie sich selbst, dass 
Sie sich für Ruhe statt Chaos entscheiden. Es ist wie eine Botschaft an Ihren Körper, 
„Beruhigen Sie sich.“ In den kommenden Zeiten wird es sehr wichtig sein, ruhig, geerdet und 
zentriert zu bleiben. 
Es gibt nichts, was Sie nicht bewältigen können, wenn Sie im Moment verwurzelt bleiben. Wir 
haben zuvor darüber gesprochen, in dem Moment, der sich bietet, verwurzelt zu bleiben, in 
dem, was auch als das JETZT bezeichnet wird. Auf Terra werden Sie die ganze Zeit im JETZT 
leben, also ist das eine gute Praxis für Sie. Ein Moment ist eine Erlebniseinheit. Er hat einen 
Anfang, eine Mitte und ein Ende. Sie können spüren, wenn etwas in Ihrem Leben an Energie zu 
steigen beginnt. Er präsentiert sich, dann schwillt er zu einem Höhepunkt an, und dann geht er 
zurück und löst sich auf. 
Das ist ein Moment — von der Zeit, in der er in Ihr Leben ankommt, bis er sich zurückzieht und 
auflöst. Jeder Moment kommt an und enthält alles, was er für seine Vollendung braucht. Er 
entfaltet sich perfekt, und selbst wenn Sie sich inmitten einer herausfordernden Zeit befinden, 
können Sie im Moment verwurzelt bleiben und sich so mit Gnade durch ihn bewegen. Je mehr 
Sie sich lösen können — je mehr Sie DIE BEWEGUNG ERLAUBEN können — desto mehr 
Leichtigkeit und Komfort werden Sie auf Ihrer Reise durch die kommenden Tage haben. 
Widerstand jeglicher Art blockiert den Fluss. Sie können in Ihrer Wahrheit verwurzelt bleiben, 
ohne sich dem Fluss zu widersetzen, der überall um Sie herum entsteht. Denken Sie an einen 
Baum mit einem Bach, der um ihn herum fließt. Der Baum bleibt an seinem Platz, wenn er 
verwurzelt und geerdet ist. Seien Sie dieser Baum. Das ist nicht dasselbe wie Sturheit oder 
Widerstand. Seien Sie im Moment verwurzelt. Seien Sie verwurzelt in Ihrer Wahrheit. 
Halten Sie Ihr inneres Ohr jederzeit eingeschaltet und hörend. Es hilft, dem Fluss Ihres Lebens 
zu vertrauen. Wenn Sie sich von der Geschwindigkeit von allem überwältigt fühlen, lassen Sie 
es einfach fließen. Werden Sie still inmitten der Bewegung, die um Sie herum vor sich geht. 
Lasst es fließen. Sie sind ein großes Wesen, das sich selbst als einen kleinen Körper erlebt. Sie 
sind ein großes Wesen, das geholfen hat, riesige Teile der bestehenden Realität zu erschaffen. 
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Atmen Sie. Zentrieren Sie sich. Erden Sie sich. Bringen Sie Ruhe zu sich als eine Wahl. Wählen 
Sie Ruhe. Wählen Sie Frieden. Wählen Sie Gelassenheit. 
„Der kommende Sturm“ steht fast vor Ihrer Tür. Lassen Sie die Winde überall um Sie herum 
wüten. Seien Sie Frieden inmitten des Sturms. Tun Sie es für sich und Ihre Lieben. Seien Sie 
das Geschenk, das Sie sind. Sie müssen nichts ändern. Seien Sie Sie selbst. Das ist Geschenk 
genug. 
Wir lassen Sie jetzt, in Frieden und Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
HINWEIS: Nachdem ich diese Nachricht erhalten hatte, schickte mir eine scharfsinnige Leserin 
eine Frage über einen scheinbaren Konflikt im Material. Sie wies darauf hin, dass die 
Heerscharen im ersten Teil der Nachricht es fast humorvoll fanden, dass die Pläne der 
Machtelite auf so wenig Widerstand stießen, und im letzteren Teil der Nachricht ermutigten sie 
uns, uns nicht gegen das zu wehren, was um uns herum geschah. Ich habe um eine 
Klarstellung gebeten, und das ist es, was sie mir gegeben haben: 

KLARSTELLUNG 
(24. August 2002) 

Eine kleine Klarstellung ist angebracht, um eine offensichtliche Unklarheit in unserer letzten 
Nachricht zu beseitigen. Wie viele von Ihnen vielleicht wissen, insbesondere Astrologen, hat 
jede bestimmte Qualität oder Aktivität das Potenzial für einen positiven und einen negativen 
Effekt. Zum Beispiel, wenn Sie die Einflüsse betrachten, die durch einen bestimmten Aspekt in 
der Astrologie repräsentiert werden, können Sie die Potentiale sowohl für eine gute Qualität 
sehen und für eine, die nicht als gut angesehen werden würde. Beide können in demselben 
Aspekt existieren. 
Genau so ist es mit dem Konzept der Hingabe. Wenn Sie Ihren Widerstand gegen eine höhere 
Kraft in Ihrem Leben aufgeben, müssen die Motive für Ihre Hingabe berücksichtigt werden, um 
zu bewerten, ob es eine positive Sache ist oder nicht, und das letztendliche Ergebnis ist wirklich 
das, was die Wahrheit des Ganzen offenbart. 
Im ersten Beispiel, das wir gegeben haben, wo wir die Agenda derjenigen mit Sehnsüchten 
nach globaler totalitärer Macht zur Kenntnis genommen haben, fanden wir es humorvoll zu 
sehen, wie viele Menschen bereit waren, ihre persönlichen Freiheiten als Gegenleistung für 
etwas Komfort und die Aufrechterhaltung ihres Status quo aufzugeben. Sie KÖNNTEN sagen, 
dass das gleiche Sache wahr ist, wenn man aufgefordert wird, den Widerstand gegen die 
Agenda des Schöpfers aufzugeben, aber im ersten Fall ergeben Sie sich dem Willen anderer 
Menschen, die etwas von Ihnen wollen, das ihren Bedürfnissen entspricht, und im zweiten Fall 
werden Sie aufgefordert, Ihre Erfahrung der Trennung vom Schöpfer hinzugeben, damit Ihr 
persönlicher Wille in bessere Ausrichtung mit dem göttlichen Zweck für Ihr Leben kommt. Aus 
unserer Sicht gibt es einen sehr großen Unterschied, sowohl bei den beteiligten Motiven als 
auch bei den Ergebnissen. 
Indem Sie sich dem Willen des Schöpfers hingeben, schaffen Sie tatsächlich größere Freiheit 
für sich selbst, denn dann müssen Sie einfach dem Fluss Ihres Lebens folgen, anstatt in den 
begrenzten Möglichkeiten dessen eingesperrt zu bleiben, was Sie sich vorstellen können, 
während Sie noch im verschleierten Zustand des Bewusstseins sind. Sie öffnen die Portale, 
damit mehr in Ihrem Leben erscheinen kann, was, gemessen in Ihrer ehemals begrenzten 
Sichtweise, als wundersam oder magisch angesehen worden wäre. Im Zustand, in dem Sie den 
Widerstand gegen den Fluss Ihres Lebens aufgeben, bewegen Sie sich aus der Angst heraus in 
einen Zustand der Gnade. Sie geben Ihr Bedürfnis auf, alles zu kontrollieren, um Ihre Angst in 
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Schach zu halten. Sie bewegen sich mehr in die Akzeptanz und das Vertrauen in den Plan für 
Ihr Leben. 
Indem Sie Ihre Freiheiten denjenigen hingeben, die die Kontrolle über Ihre Welt haben, als 
Gegenleistung für den Anschein von Sicherheit und die Beibehaltung einiger Teile der 
materiellen Aspekte Ihres Lebens, die Ihnen Komfort geben, haben Sie das gemacht, was oft 
als „Schnäppchen des Teufels“ bezeichnet wird. Während Sie kurzfristig etwas zu gewinnen 
scheinen, entdecken Sie, wenn es darum geht, die Rechnung zu „bezahlen“, die wahren Kosten 
dessen, was Sie aufgegeben haben. Wenn Sie sich diese Art des Nicht-Widerstehens ansehen, 
werden Sie feststellen, dass sie an ihrer Basis Angst hat. Es ist also wichtig, die Motive zu 
betrachten, die einer bestimmten Handlung oder Entscheidung zugrunde liegen. Basieren sie in 
Angst oder basieren sie auf Vertrauen in den Plan für das eigene Leben? 
Da sich jedoch alle Dinge nach dem Plan für jedes Leben abspielen, ist es unmöglich zu sagen, 
dass selbst ein Teufelsschnäppchen letztlich nicht einem höheren Zweck dient. Wir finden es 
humorvoll zu sehen, dass die Globalisten ihre Ziele so leicht erreichen, weil wir das Ergebnis 
des ganzen Dramas kennen. Am Ende werden diejenigen, die diesen Handel der Freiheit für 
materielle Sicherheit und Besitz gemacht haben, alles verlieren, was sie eingetauscht haben, 
und selbst diejenigen, die jetzt die Zügel der Macht in der Hand halten, werden besiegt werden. 
Es kommt uns als Ironie vor, dass alles die Tendenz hat, auf die entgegengesetzten Weisen zu 
enden, als es am Anfang erschien. 
Diejenigen, die ihre Freiheiten für materiellen Komfort aufgeben, werden am Ende sowohl die 
Freiheiten UND den materiellen Komfort verlieren. Diejenigen, die ihren Widerstand dem 
göttlichen Plan für ihr Leben aufgeben, werden letztendlich „das Königreich gewinnen“, weil sie 
die Entscheidungen treffen werden, die notwendig sind, um in ihr wahres Erbe zu gelangen, ihre 
wahre Natur als Mitschöpfer dieser Realität. Wenn sie gewillt sind, alles Materielle zu riskieren, 
gewinnen sie am Ende die Fähigkeit, alles Materielle zu haben und zu erschaffen, was sie sich 
wünschen könnten, aber aus einem Zustand der totalen Souveränität anstatt der Knechtschaft. 
Wir hoffen, dass diese Bemerkungen hilfreich sind, um jede mögliche Verwirrung zu klären, die 
durch unsere Wortwahl in der obigen Nachricht erzeugt wurden, und wir hoffen, dass sie auch 
ein Anstoß für Sie sind, tief über die Entscheidungen nachzudenken, die sich Ihnen in jedem 
Moment Ihres Lebens bieten. Wir schlagen vor, dass Sie Ihrer Ausrichtung auf den Schöpfer die 
höchste Priorität einräumen. 
In einer Ihrer Schriften wird Ihnen geraten, „Trachten Sie zuerst nach dem Königreich [Gottes]. 
Dann wird alles andere hinzugefügt werden.“ Wenn man persönliche Freiheit gegen 
kurzfristigen materiellen Komfort eintauscht, verliert man letztlich alles, was im Leben wertvoll 
ist, und man hat sein Herz an den falschen Platz gelegt. Dies ist keine neue Idee, aber wir bitten 
Sie, über die tieferen Möglichkeiten dieser beiden Aspekte der Hingabe nachzudenken. Wem 
oder was geben Sie sich hin und warum? 
Wir lassen Sie jetzt, in Frieden und Ehre und Segen. Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die 
Heerscharen des Himmels. 
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Wir haben darum gebeten, heute mit Ihnen zu sprechen, weil eine Schwelle erreicht worden ist 
und es jetzt an der Zeit ist, mit der Ernte zu beginnen. Wir werden die Ernte mit einer relativ 
kleinen Gruppe von Ihnen beginnen und dann für noch mehr zurückkehren. Dies wird für die 
nächsten Monate so weitergehen, bis Sie alle, die sich nicht verpflichtet haben, auf dem Boden 
zu bleiben, in eine andere Ebene gehoben werden, und dann werden einige von Ihnen von 
diesem Ort für die verbleibende Zeit bis zur Polverschiebung kommen und gehen. 
Diese „Haltezone“ ist nicht ein Ort auf oder im Inneren des Planeten, sondern ein anderer Ort, 
auf einem anderen Frequenzband, an dem man direkter mit Ihnen arbeiten und Sie bei der 
Vollendung Ihrer eigenen Transformation unterstützen kann. Unsere geliebte Botschafterin wird 
in diese erste Gruppe aufgenommen werden, aber sie wird eine derjenigen sein, die kommt und 
geht, bis alles vollständig ist, so dass Sie sich keine Sorgen um ihre Verfügbarkeit machen 
müssen. 
Das „Booster Raketen“-Ereignis wird später in diesem Jahr stattfinden,* aber einige von Ihnen 
werden sogar schon davor gehoben werden. Es gibt eine geplante Zeit für jeden einzelnen von 
Ihnen, und wenn Sie an der Reihe sind, werden Sie es mit absoluter Klarheit und Sicherheit 
wissen. Sie werden niemandem etwas erzählen müssen, denn wenn Sie jemanden informieren 
müssen, dann werden wir Ihnen diese Fähigkeit geben, wenn die Zeit [dafür] gekommen ist. 
Sehen Sie, es ist nicht nötig, irgendetwas davon vorwegzunehmen. Vertrauen Sie einfach auf 
den Fluss Ihres Lebens und alles wird sich perfekt entfalten, ohne jemandem zu schaden. 
Wir haben die Fähigkeit, Menschen mitzunehmen und sie in fast den gleichen Moment 
zurückzubringen, in dem sie verschwunden sind. Wenn Ihre Transformation abgeschlossen ist, 
werden Sie die Fähigkeit haben, Ihre Form zu ändern, um sich den Umständen anzupassen, 
wenn Sie also so aussehen müssen, wie Sie derzeit aussehen, werden Sie so aussehen. Wenn 
es dem Gemeinwohl dient, dass Sie wie etwas oder jemand anderes aussehen, werden Sie so 
aussehen. Sie werden alle sehr an Ihre Umstände angepasst sein, und so wie diese fließen und 
sich verändern, so werden auch Sie fließen und sich verändern. 
Diese Mitteilung wird die letzte für Band Zwei sein. Es wird eine Pause in diesen Nachrichten 
geben, während dieses Ernteprojekt voranschreitet, aber Band Drei wird gegeben, wenn es Zeit 
dafür ist. Es wird in Inhalt, im Ton und in den Informationen anders sein als bei den ersten 
beiden, und das ist alles, was wir für jetzt darüber sagen werden. Bitte fragen Sie also nicht 
nach der nächsten Nachricht. Es wird eine Zeit sein, in der es für eine Weile keine Nachrichten 
geben wird, da dies Teil des Plans ist. 
In der Zwischenzeit werden sich viele Dinge auf der Planetenoberfläche abspielen, und genau 
aus diesem Grund werden wir für eine Weile still sein. Die Menschen an der Oberfläche müssen 
diese Zeiten auf bestimmte Weise erleben, im Einklang mit dem Plan für ihr Leben, und sie 
müssen dies ohne unsere Hilfe tun, um die vollstmögliche Erfahrung für sich selbst zu machen. 
Es würde die Intensität und den Reichtum jener Zeiten nur mindern, wenn wir dort wären und 
jede Entwicklung kommentieren würden. 
Diese beiden Bände werden für diejenigen verfügbar sein, die „Augen zum Sehen“ und „Ohren 
zum Hören“ haben. Sie werden ausreichen, um den Fahrplan für diese Zeit zu bieten. Dann, 
wenn sich die Dinge bis zu einem gewissen Maß abgespielt haben, wird man wieder von uns 
hören, um die Menschen auf die Endphasen des Dramas und seinen Abschluss vorzubereiten. 
Unser Rat an Sie wäre, jederzeit in sich hineinzuhören, bei allen Aktivitäten, in denen Sie sich 
befinden. 
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Einige Tiere haben die Fähigkeit, ihre Ohren unabhängig voneinander in verschiedene 
Richtungen zu richten. Wir schlagen vor, dass Sie dasselbe tun. Richten Sie ein Ohr nach 
außen, um die Daten aus Ihrer Umgebung zu empfangen, und richten Sie ein Ohr nach innen, 
und hören Sie ständig auf die Flüstern Ihrer Intuition und Ihres „Wissens“. Diese innere Stimme 
ist die meiste Zeit leise und subtil. Es ist nicht so, als würde sie Sie anschreien. Sie ist sanfter 
als das, also müssen Sie sie über dem Geräusch, das Sie umgibt, hören können. 
Wenn Ihre Zeit kommt, werden Sie es wissen. Einige von Ihnen wissen, dass Sie durch die 
bevorstehenden Jahre auf dem Boden sein werden, weil Ihre besondere Rolle in dem Drama 
dies erfordert. Fühlen Sie sich deshalb nicht mehr oder weniger besonders. Jeder ist in seiner 
Bedeutung in Bezug auf den Plan völlig gleichwertig. Keine Stimme wird mehr Gewicht haben 
als jede andere. Kein Leben ist mehr oder weniger wichtig als jedes andere. Anders zu denken 
oder zu fühlen ist eine Sache des getrennten Selbst oder Ego. 
Einige von Ihnen ringen immer noch mit Ihren Selbstwert-Problemen und müssen diese Art von 
Vergleichen anstellen, aber am Ende sind Sie derjenige, der Sie zu sein gekommen sind, und 
das Beste ist es, der beste Ausdruck dieser Absicht zu sein, der Sie können. 
Jetzt werden sich also alle Dinge zuspitzen und sich auf den letztendlichen Abschluss 
zubewegen. Die Beschleunigung wirkt bereits auf Sie ein und wird noch intensiver werden, 
wenn die Zeit vergeht und die Aufgaben zur Fertigstellung anstehen. Vielleicht stellen Sie sich 
eine Person mit einem Klemmbrett vor, die fleißig jede „Aufgabe“ in einer Liste von Dingen, die 
geschehen müssen, abhakt. Jedes Ding muss stattfinden, und jedes Ding WIRD in seiner 
perfekten Zeit und Reihenfolge stattfinden. 
Wir empfinden eine gewisse Aufregung, wenn wir darüber nachdenken, dass dieser Tag 
gekommen ist. Die Vorbereitungen wurden getroffen und jeder von Ihnen wurde mit der 
notwendigen „Ausrüstung“ ausgestattet, um den Rest Ihrer Reise durch die restlichen Jahre von 
3D Erde und darüber hinaus abzuschließen. Alle Ressourcen — sowohl innere als auch äußere 
— die Sie benötigen werden, sind nun aufgespeichert und verfügbar, um genutzt zu werden. 
Eine gewaltige Menge an Vorbereitung ist in diese Bemühungen geflossen, die sich über 
Tausende von Jahren erstreckt hat. Sie haben viele Leben erlebt, um für dieses und das, was 
jetzt kommt, perfekt gerüstet zu sein. Es ist wirklich ein „großes Finale“ und eine großartige 
Gelegenheit für den Reichtum und die Komplexität aller Themen und Fäden, die sich von jetzt 
an abspielen werden. Unabhängig davon, wohin Ihr Leben Sie führt, versprechen wir Ihnen 
eines: Es wird nicht langweilig sein! Dies ist eine unglaubliche Zeit, um in einem Körper auf dem 
Planeten Erde zu sein, und Sie werden viel zum Nachdenken haben, wenn sich alles dem Ende 
zugeneigt hat. 
In gewissem Sinne sagen wir heute also „Abschied für eine Weile“. Wir versprechen Ihnen, 
dass wir zurückkommen werden, wenn es Zeit dafür ist. Für diejenigen von Ihnen, die 
weiterziehen, um Ihre Transformation zu vollenden, wird es eine Zeit sein, in der Sie sich 
tatsächlich unter uns befinden, von Angesicht zu Angesicht. Für diejenigen, die auf dem Boden 
bleiben, werden Sie direkt von denen assistiert, die ihre Transformation vollenden und danach 
kommen und gehen. 
Sie werden zu den benötigten Zeiten in Ihrer Mitte erscheinen und verschwinden, wenn diese 
Hilfe nicht mehr benötigt wird. Es wird unmöglich sein, von Tag zu Tag zu wissen, was Sie 
erwartet, da es an vielen Fronten viele Überraschungen geben wird. Wir versichern Ihnen, dass 
jeder Einzelne die Erfahrungen machen wird, die er haben soll, wie sie von seiner Überseele 
ausgewählt wurden. Es gibt keine Unfälle, und es gibt keine echten Verluste, nur Veränderung. 
Es besteht die absolute Gewissheit, dass jeder Einzelne von Ihnen das von Ihrer Überseele 
gewählte Bestimmungsort erreichen wird, und zwar perfekt — zur richtigen Zeit, auf die richtige 
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Weise. Keiner von Ihnen wird allein gelassen, unabhängig von der Form, die Ihr Assistenz- und 
Unterstützungs-Team annimmt. Sie werden andere wie sich selbst treffen, und Sie werden 
allmählich kleine Gruppen von Gleichgesinnten bilden. 
Es wird natürlich passieren. Es besteht keine Notwendigkeit, vorgefertigte und vorgefasste 
Gemeinschaften zu schaffen. Folgen Sie dem Fluss Ihres Lebens. Bleiben Sie in der Gegenwart 
verwurzelt. Beschäftigen Sie sich vollständig mit dem, was sich Ihnen in dem Moment bietet. 
Denken Sie daran, dass ein Moment eine Einheit der Erfahrung ist, nicht eine Einheit der Zeit. 
Leben Sie im Moment, von Moment zum vorübergehenden Moment, und Sie werden sich 
genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort befinden. 
Wenn wir für jetzt Abschied nehmen, sollten Sie wissen, dass wir immer bei Ihnen sind, im 
Wachzustand und im Schlaf, und wir freuen uns auf die Zeit, in der Sie ALLE noch einmal 
zurück bei uns sind. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Wir sind die Heerscharen des Himmels. 
*HINWEIS: „Booster-Raketenzeit“ (die „Schock und Furcht“ Militäraktion gegen das Regime 
Saddam Husseins im Irak) war ursprünglich für September 2002 geplant, aber die 
Vorbereitungen dauerten länger als erwartet, so dass sie erst am 20. März 2003 begann, also 
am Ende des astrologischen Jahres, in dem diese Vorhersage gemacht wurde, und nicht in 
dessen Kalenderjahr. 
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