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Mein Planet kommt… und andere Weisheiten von einer 3 jährigen. 
Ich wollte mal meine täglichen Erfahrungen teilen, die ich als Vater habe. Nun 
für diejenigen die Kinder haben, wisst ihr dass man an einem Punkt 
angekommen ist wo man eher nichts preisgeben will was aus ihren Mündern 
kommt. 
Die Situation mit meinen Kindern ist ein wenig anderst. Menschen haben eine 
Menge Namen für Sie. Sie heissen “Indigo Kinder” oder “Krystal Kinder”. 
Ich bin nicht nur mit einem gesegnet, sondern mit 4 von diesen Wesen. Alle 
von Ihnen haben einiges zu erzaehlen warum Sie hier sind und was auf dem 
Planeten passieren soll. Sie zu beschützen bekam eine Priorität, und 
deswegen haben ich sie zu Hause unterrichtet, und zwar auf alt hergebrachte 
Weise. Sie sind wertvolle Geschenke. 
Jeder von Ihnen, starteten zu reden als sie reden konnten, um das Alter von 1 
Jahr, und begannen zu erzaehlen woher sie kamen und warum sie hier waren, 
und was passieren wird. Stellt euch vor ein 2 jähriger fängt an zu erzaehlen 
dass auf dem Planet es bald drunter und drüber gehen soll, dass die Vulkane 
bald überall speien sollen, dass die Menschen “alle runter fallen werden”, und 
dass sich alles sehr bald ändern wird. Sie reden von Schiffen die auf die Erde 
kommen werden um Menschen in Sicherheit zu bringen. Und nun redet mein 
2. Sohn , gerade mal 3 Jahre alt, schon seit einem Jahr “Mein Planet kommt 
bald !” 
Für diejenigen die aufmerksam sind. Man kann dies sogar auf Google Sky 
sehen. Man kann dies auf NASAś SOHO Satelit und sogar auf den Stereo 
Bildern sehen. Man kann seine Effeke auf die Magnetosphere auf täglicher 
Basis sehen und zwar wie er das Erdmagnetfeld durcheinander bringt. 
Jeder Tag sagt er mir: “Mein Planet kommt”. 
Was für eine Farbe hat er : “Rot”. 
Wo ist er :”Er ist ganz nah an der Sonne, und deswegen kannst du ihn nicht 
besonderst gut sehen, bald jedoch kannst du Ihn sehen.” 
Wann ? Ich kann die Antwort nicht geben, weil Zeit nicht das gleiche ist wie für 
uns. Er sagt manchmal “in 3 Minuten” beispielsweise, und deswegen ist es 
sinnlos diese Frage weiter zu verfolgen. Er lebt in verschiedenen 
Verhältnissen mit Zeit und Raum. Jede Nacht wenn er zu Bett geht, geht auf 
seinen Planeten, und sein “Bevölkerung” stellt sicher dass alles OK ist, und 



dann kommt er zurück und erzaehlt darüber. 
Seine Bevölkerung ! Er nutzt diese Wörter das erste Mal als er 2 ein halb war. 
Wir (Eltern) benutzten nie das Wort. Er fing an es als erstes zu sprechen, und 
sprach über seinen Planeten der zu uns kommt. 
Er sagt, wenn er Planet hier herkommt, wird es was Gutes sein, es wird 
allerdings ebenfalls Feuer im Himmel geben, überall, und dass die Ozeane 
werden riesige Wellen erzeugen, und viele Dinge auf Erde werden sich 
ändern, jedoch werden die Kinder sicher sein. 
“die schlechten Menschen werden weg gehen”, sagte er. 
Es wird hart werden losgelöst zu sein von der Zerstörung die um die Welt 
herum passieren wird. Viele auf dieser Seite nehmen diese nicht ernst, oder 
nehmen sich selber oder das Leben nicht ernst genug. Ich spreche nicht zu 
diesen. Ich spreche zu diejenigen die aufpassen. Die mit dem offenen Herzen 
sprechen, diejenigen die Hinweise annehmen um immer zum nächsten Level 
kommen wollen. Jeden Tag, zum wachsen um bessere Menschen zu sein, die 
mehr lieben wollen, mehr leben. 
die Zeit ist kurz. Es gibt keine Zeit um herum zu streiten. Für diejenigen die um 
den Golf vom Mexiko wohnen, geht mein Herz hinaus zu euch. Ich weiss dass 
euer Leben sich ändern wird vor euren Augen. Wir haben alle sehr schwierige 
Entscheidungen in Tagen vor uns zu machen. Das wichtigste was wir machen 
können ist zuhören, zu beten, zu fragen wo wir sein sollen und was wir 
machen sollen, im höchsten Dienst zu sein, und an die zu denken an die wir 
am meisten lieben bis uns diese Erhöhung alle durch die Singularität bringt. 
Ich kann dies dazu sagen. Zum Geheiss unserer aller Kinder, haben wir alles 
verkauft und sind umgezogen zu einem anderen Ort. Hier können wir 
Lebensmittel das ganze Jahr anbauen, frische Luft, Wasser und haben 
Ernährung so lange dies notwendig ist. Es ist meine Hoffnung dass ihr das 
gleiche tut. Wenn nicht, ist es nie zu spät, Und ausserdem ist dies nicht das 
Ende, sondern der Anfang. 
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