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Dieser Beitrag ist im Grunde im Zusammenhang mit den beiden vorherigen Artikeln 
zu sehen: 

mein-appell-an-alle-lichtarbeiter 

- es ist eine private Niederschrift wie ich sie ab und an pflege – wenn ich das Gefühl habe, daß ich 

etwas in Händen halten möchte, um es öfters zu lesen – somit soll es auch als meine private 

Angelegenheit betrachtet werden . . . 

ich bin recht gut in Maschinenschreiben und gebe das Stück hier ohne jegliche Überarbeitung hier 

weiter – so wie es aus einem Guß entstanden ist . . . weil eine Rückfrage hierfür grünes Licht ergab. 



. . . bitte legt nicht jedes Wort auf die Goldwaage und seht einfach den Zusammenhang, 
welcher mir hierin übermittelt wurde: 

 21. Oktober 2011 

Geliebter Christus Michael, ATON, HATONN, bitte, ich rufe Dich – gib mir ein Zeichen, eine Rückmeldung bezüglich 

meiner gegenwärtigen Gefühlslage, in der in momentan nur Stagnation fühlen kann:… 

ICH BIN ATON, HATONN, auch Christus Michael, wie Du mich so zärtlich rufst. Ja, ich bin wie viele andere ganz nah bei 

Dir und wir fühlen gerne Deine Reaktionen zum Weltgeschehen auf Terra . ES ist wahr, daß ihr an einem Punkt angelangt 

seid, wo ihr euch in die Ecke getrieben fühlt. Und ich kann auch verstehen, daß einiges an Enttäuschung sich aufgebaut hat, 

gerade dann, wenn DU so bedingungslos an meine Durchgaben glaubst . 

Verstehe, daß meine Durchgaben immer ein Potential für den GEGENWÄRTIGEN Punkt der Betrachtung sind – es gibt 

hinter den Kulissen so vieles, was ihr nicht verstehen könnt und was sich euerer Wahrnehmung total entzieht. 

Wie es gerade am Beispiel von LIBYEN gezeigt wird, wird die ganze Welt zum Narren gehalten und SO kann ich es auch 

verstehen, was Dein Kummer ist. Ja, ich hab alle Deine inneren Gespräche mit mir empfangen und schon oft hatten wir 



Kontakte in Echtzeit. Da Du gerade etwas in Dich verschlossen bist, ist wohl dieser Weg für uns eine gute Möglichkeit, um zu 

komminizieren. Solange Du in dieser Traurigkeitswolke steckst, kann ich Dich nämlich nicht anfunken  ) 

Mutter ERDE ist etwas schleppend in Gang gekommen und wir sprechen ihr unsere ganzes Mitgefühl aus und geben ihr viel 

Unterstützung. Leider sind aus den Kreisen der Lichtarbeiter momentan wenig Rückmeldungen für Gaia, da sich die 

meisten dann doch zu sehr auf die äußeren Dinge konzentrieren und dadurch die INNERE Verbindung mit Gaia zu wenig 

aufrecht erhalten. 

Du fragst, warum wir uns in Deutschland nicht auch massiver zeigen und warum die DUNKLEN immer noch so lange Hand 

gelassen wird – das ärgert Dich, wie ich fühlen kann. WIR SIND HIER, jedoch haben wir nach wie vor einen 

UNSICHTBARKEITSFAKTOR vorgezogen, so daß wir für niemanden zu orten sind – auch nicht für die Reichsdeutschen, 

weil DICH das ja immer interessiert. 

Die Kabalen haben schon alles starklar vorbereitet, um ein Erscheinen von uns als GROSSANGRIFF aussehen zu lassen, und 

NOCH sind wir nicht an dem PUNKT angelangt, wo die breite Masse, dieses Schmierentheater wirklich durchschauen kann 

und wir würden damit noch Panik verursachen. Das ist für uns der Grund der Zurückhaltung. Tatsache ist es aber auch, daß 

die Verhandlungen zum ERSTKONTAKT mit den entscheidenden „Würdenträgern“ doch sehr vorankommen, und zwar 

deswegen, weil wir Zug um Zug die wichtigen Positionen mit unseren Sternenpersonal besetzt haben – diese haben dann die 



Statur und die Persönlichkeit desjenigen voll übernommen. Unsere Möglichkeiten in dieser Hinsicht sind unbegrenzt. Und 

wir nehmen uns dies dann zum Anlaß, wenn alle Vorverhandlungen unsererseits mit einem ironischen Lächeln abgewiesen 

wurden. All jene Seelen sind auf dem Wege zur Verhandlung in unseren Gerichtshöfen von Nebadon – nur der Seelenaspekt 

in seiner feinkörperlichen Ausstattung – der irdische Körper kann diesen VERFRACHTUNGEN in die höheren 

Dimensionen nicht statthalten. Jeder bekommt ein ordentliches Gerichtsverfahren, welches allumfassend ist und die 

gesamten Misstände einbezieht, welcher jeder individuell sich aufgeladen hat. Glaubt uns, daß uns dies für jede einzelne 

Seele Leid tut, daß soviel Unwissenheit und abgewiesene Verbindung zu uns solche drastischen Folgen für jeden hat . . . aber 

es gibt ja dieses Sprichwort bei euch: „Wer nicht hören will, muß fühlen!“ Tatsächlich ist das, was nun sich im Großen 

entfalten wird ein PAUKENSCHLAG für die schlafende Menschheit – aber es hilft nicht und es ist mehr als überfällig – diese 

karmische Rückkopplung nun voll ins Laufen zu bringen. 

Ihr könnt hierbei ja nur aus euerem immer noch begrenzten Bewusstsein einen minimalsten Ausschnitt wahrnehmen. WIR 

nehmen hier Bezug auf den ganzen Zyklus der ERDE, seit er in Quarantäne gekommen ist und somit ist natürlich sehr vieles 

für euch nicht nachvollziehbar, warum einzelne Gebiete vermehrt von den kosmischen Reinigungskräften gesäubert werden. 

Dies ist stets die befreiende Geste von Mutter ERDE, indem sie all diese negative Energie abschüttelt. Da könnt ihr auch 

nicht meditieren, um diese Dinge abzuwenden. Manche Dinge MÜSSEN und werden geschehen und es bleibt zum Schluß 

der WILLE des Ewigen Vaters bestehen, der über allem wacht. 



So, mein Kleines, ich spüre, wie es immer noch in Dir nagt  ) 

Ja, DEINE Frage ist noch unbeantwortet, warum wir die Dunklen nicht schon viel früher ausgeschaltet haben und wieviel 

Handlungsfreiheit sie noch haben, wenn ich davon spreche, daß sie 99% vernichten möchten . . . 

Geliebte – wir kennen und wissen alle Pläne von jeder Organisation auf und unter und über diesem Planeten – es gibt 

tatsächlich NICHTS, was uns im gesamten Weltengeschehen in meinem Lokaluniversum entgehen kann – und was darüber 

hinaus für mich, für uns wichtig wäre, bekommen wir von den himmlischen Boten übermittelt. Ihr könnt es euch tatsächlich 

nicht vorstellen, wie vielschichtig und umfassend unsere Vernetzungen zu jeder Sekunde sind und wie in den Lichtschiffen 

wirklich jeweils Millionen von Flottenpersonal am Arbeiten sind, um zu jeder Sekunde das maximal Richtige auszulösen. 

Also, das die Untergrundbasen geschlossen wurden ist FAKT – sie haben keine Möglichkeit mehr, ihre ungehobelten 

unbeseelten Klone auf euch loszulassen oder Staatsfiguren auszutauschen, wie es ihnen gefällt – dieses Spiel ist aus – und 

wir werden die Situation dahingehend immer im Griff haben, daß eine VERNICHTUNG des Planeten ausgeschlossen ist – 

das war schon immer der PLAN, daß Mutter GAIA ihren neuen Körper erhält, wenn das Quarantäneprogramm beendet ist. 

Und wir danken Mutter ERDE sehr dafür, daß sie in so unendlicher Geduld und bedingungslosen Liebe diesem Experiment 

stattgehalten hat, die Rebellion Luzifers bis zum eigenen Untergang zu begleiten. Wenn dies auch ein sehr beschwerlicher 

Weg für euch alle war und ist umso größer ist die Erkenntnis für alle Seelen, welche diesem Experiment im Körper 



beigewohnt haben. 

Es war und ist schon immer unsere vornehmlichste und tiefgreifendste Erfahrung gewesen, daß der Mensch ganz allein nur 

aus eigener Erfahrung ändern kann – er selbst muß es im Körper erfahren, welche Ergebnisse welches Verhalten bringt und 

welche Konsequenzen dies für den jeweiligen eigenen Seelenweg hat – hier stimmt dann auch der Satz, den DU in letzter 

Zeit sehr gerne zitierst: 

„Die Tat ist frei – die Konsequenzen nicht!“ 

Was es den Kabalen nun noch an letzter Erkenntnis fehlt, ist sozusagen der Goldene Schlußstein. Diese Erkenntnis wird jene 

sein, daß das „zionistische Prinzip“, welches die ganze Welt in Atem gehalten hat und welches von dunklen Außerirdischen 

und den Annunaki hier einst ins Leben gerufen wurde, zum Schluß sogar noch den treusten Freund verrät, wenn es um die 

eigene Haut geht – erst dann sind diese Seelen i.d.R. Bereit ein neues Betriebssystem zu übernehmen, d. h. Von ihrer 

luziferischen Programmierung abzulassen und sich wieder vollumfassend dem ganzen großen kosmischen Zyklus zu 

übergeben. 

Diese Seelen werden einen langen Rückweg haben, aber auch sie werden nach Hause kommen. Vielleicht hilft euch dieses 

Bild ein wenig zu verstehen, warum wir bisher das „Spiel“ noch nicht abgeblasen haben? 



Ich hätte schon oft die Stasis einleiten können und hab dann doch gezögert – um eben dieser großen Ernte an Seelen noch 

eine Chance zu geben – wir haben dagegen dann unsere TECHNOLOGIE zum Einsatz gebracht, um die 

Umweltbedingungen soweit wieder reparabel zu machen, damit ihr noch etwas mehr Zeit habt, auf diesem Planeten das 

wirkliche GOTTERLEBNIS zu erfahren. 

Du hast leider sehr Recht, wenn Du immer wieder beanstandest, daß die Menschen unsere Anwesenheit in Abrede stellen – 

tatsächlich würde keiner mehr leben – hätten wir nicht immer wieder in entscheidenden Aktionen gegen gesteuert. 

UNDANK ist der WELTEN LOHN  ) 

Liebes, es gibt viel zu tun – packen wir es an! 

Jede Seele auf der ERDE wird in den kommenden EREIGNISSEN persönlcih Gelegenheit haben, dem VATER zu begegnen, 

in seiner ESSENZ zu sein, um dadurch ein vollumfassendes Bild von sich selbst zu erhalten – ohne Schminke und ohne 

doppelten Boden – für viele wird dieses Erlebnis darin enden, daß sie selbst eine andere „Wohnstätte“ wählen werden, 

welche ihrer Evolutionsstufe angemessen ist – in diesem Stadium der Läuterung ist jede Seele der eigene Wegweiser, 

welchen Weg er wählt. Ihr könnt euch das wie verschiedene Schulklassen vorstellen und die Seele kennt jeweils den 

Schwierigkeitsgrad, der für sie abschätzbar angemessen ist – so geht es immer weiter. Du hast doch erst vor einigen Tagen 

den König der Löwen als Film eingefügt – JA, so ist es – the CIRCLE auf LIFE! 



film-konig-der-lowen 

Damit werde ich Dich nun wieder in Deine Welt entlassen und ich bin froh, zu fühlen, wie sich DEIN 

KNOTEN etwas lösen konnte. Ja Geliebte – sage es der Welt, das es alleine die Anbindung an die Quelle ist, 

welche dich zur Quelle führt. 

DER MENSCH kann in der gegenwärtigen Zeit nichts mehr tun, außer sich dieser Verbindung im Herzen 

gewahr zu sein und entsprechende Taten im Außen folgen lassen – was dafür Zeugnis ablegt. 

In großer Liebe 

CHRISTUS MICHAEL – ATON – HATONN 
 
 
Quelle: http://siriusnetwork.wordpress.com/2011/10/21/personlicher‐schreibkontakt‐mit‐cm‐zur‐allgemeinen‐lage/ 


