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Wanderer of the Skies - November 7, 2011  
 
Greetings from the Federation:  
 
Grüsse von der Föderation: 
 
We wish to address faith with you. For most of you, faith is all you have. You have not 
seen us, not communicated with us, have no real knowledge of our existence outside of 
these messages. You have not been taken aboard our craft, have no real way of 
knowing whether any of the messages that have come through, be they from the 
Federation or from spiritual sources, or otherwise, are anything other than the 
imagination of those who write the words down on paper. Yet, you accept them because 
your heart tells you that they ring of the truth you have been denied from other sources. 
This is faith. It is no less powerful for you than it is for any one of a religious 
persuasion. And in that sense, you must always stay vigilant about what is heard from 
us and from those who would purport to be us and also from those who rightfully 
criticize these words as outsiders.  
 
Wir möchten mit euch den Glauben teilen. Der Glaube ist für die meisten von Euch alles was 
sie haben. Ihr habt uns nicht gesehen, nicht mit uns kommuniziert, habt kein wirkliches Wissen 
über unsere Existenz ausserhalb dieser Mitteilungen. Ihr seit nicht mit an Bord der 



Raumschiffe genommen worden, habt kein reales Wissen über die Mitteilungen, die 
durchgegeben worden sind, ob diese von der Förderation oder von irgend einer spirituellen 
Quelle oder sonst woher sie sind, nur die Vorstellung von deren, die diese Worte auf ein 
Papier niedergeschrieben haben. Jetzt akzeptiert ihr diese, weil euer Herz die Wahrheit spürt, 
die sonst durch andere Quellen von euch verweigert wurden. Das ist Glaube. Er ist für euch 
nicht weniger, wie für jemand mit religiöser Überzeugung. Und in dem Sinne, ihr müsst immer 
aufmerksam bleiben was ihr von uns hört und von denen, die behaupten von uns zu sein, also 
von denen die rechtmässig Worte kritisieren von Aussenseitern. 
 
 
You have taken on faith your task to move forward into the new age of existence. Either 
you will be proven right in the coming year or so, or you will have to re-evaluate 
everything that you are. Either way, you have woken up to a reality beyond your wildest 
imagination. A world not filled with static things, but of movable energies that coexist 
with your very existence. This is the true nature of reality and you must "sort it out" for 
yourselves.  
 
Basierend auf dem Glauben habt ihr eure Aufgabe aufgenommen für das neue Zeitalter der 
Existenz. Entweder ihr werdet im kommenden Jahr richtig geprüft, oder ihr werdet alles an 
euch neu überprüfen. Anderenfalls ihr kommt zu einer neuen Realität die ihr in euren wildesten 
Vorstellungen nicht haben werdet. Eine Welt ohne statische Dinge, aber von beweglichen 
Energien existierend mit eurer wirklichen Existenz. Dies ist die wirkliche Natur eurer Realität 
und ihr müsst es für euch aussortieren. 



 
We stand firm in our position that everything we have told you is real and is of the truth. 
You must accept what you can and discern the rest as you see fit. On this point you 
have the free will and the choice. Only you can make these decisions. Do you stand 
behind a leader of a first world country who we have repeatedly told you will be the one 
to lead you successfully out of the grips of the Illuminati, or do you succumb to the 
pressures of the "real world" and believe what is told you from those sources? Again, 
the choice is yours. And remember always, you create your own reality at all times. Let 
there be no mistake about that. You are in charge of your own destiny. No one else.  
 
Wir sind stehen fest zu dem, was wir euch erzählt haben, es ist real und die Wahrheit. Ihr 
müsst akzeptieren was ihr könnt und unterscheidet den Rest so gut es geht. An diesem Punkt 
habt ihr den freien Willen und die Wahl. Nur ihr könnt diese Entscheidung treffen. Ihr steht 
hinter den Führer eines führenden Weltlandes die wiederholend euch erzählen, sie führen 
euch erfolgreich aus dem Würgegriff der Illuninati, oder werdet dem Druck der „realen Welt“ 
unterliegen und glaubt dem gesagtem von dieser Quellen? Nochmals, es ist eure Wahl. 
Erinnert euch immer wieder, ihr kreiert eure eigene Realität zu jeder Zeit. Lasst darin kein 
Missverständnis aufkommen. Ihr seid verantwortlich für euer eigenes Schicksal. Niemand 
anders. 
 
 
 
 



You will shortly be seeing a major display of our ships in a large city of a European 
country as an affirmation from us that we are here, we know your concerns, we know 
your fear, we know your pain and your discontent. Let this be our measure of comfort 
for you, our friends. It is always darkest before the dawn. This was never to be an easy 
trail to follow but you have done so magnificently. We cannot be more proud of you. We 
have just such a little ways more to go and you will indeed begin to see that we mean 
business.  
 
Ihr werdet sehr bald eine Hauptansicht unserer Raumschiffe in einer grösseren europäischen 
Stadt sehen als Bestätigung unserer Anwesenheit hier, wir wissen von eurer Betroffenheit, wir 
wissen von eurer Angst, wir wissen von eurer Unzufriedenheit. Lasst dies als unser 
Komfortmasstab für euch sein. Vor der Dämmerung ist es immer am dunkelsten. Das war noch 
nie eine einfache Reise, aber ihr habt es so grossartig gemacht. Noch stolzer können wir auf 
euch gar nicht sein. Wir haben nun einige mehrere Wege zu gehen und ihr werdet gewiss 
anfangen zu sehen, dass wir unser Geschäft verstehen. 
 
 
As we have said in the past, Disclosure will be the first major event you will have to 
physically confirm everything that we have been telling you. We intend to bring it to 
your doorstep. You have closed the gap for us so much that we actually delight here in 
sitting back while you take control of your own destiny toward that very end.  
 
Wie wir bereits gesagt haben, Enthüllungen werden die ersten Geschehnis sein, die ihr 



physikalisch zuerst zu prüfen habt, über die wir euch erzählen werden. Wir beabsichtigen es 
an eure Haustüre zu bringen. Ihr habt für uns den Spalt so sehr geschlossen, dass wir aktuell 
mit Vergnügen zurücklehnen können, während ihr die Kontrolle übernommen habt eures 
eigenes Schicksal in Richtung zu diesem eigentlichen Abschluss.  
 
 
Soon, several world governments will announce indictments underway against major 
players in the international financial markets as a reaction to your protests and a 
response to the rising energy of Light that is quickly sweeping away all the darkness. 
These are not precursors to the proof and signs you require, these ARE the signs. Stop 
closing your eyes to what is confirmation enough all around you.  
 
Bald, verschiedene Regierungen werden Anklagen gegen die Hauptspieler im internationalen 
Finanzmarkt veröffentlicht als Reaktion auf eure Proteste und als Antwort der ansteigenden 
Lichtenergie, welche die Dunkelheit rasch wegwischt. Dies sind keine Vorläufer als Beweis 
und als Zeichen, ES SIND DIE ZEICHEN. Hört auf eure Augen zu dem zu verschliessen, wo 
es genug Bestätigungen um euch herum gibt. 
 
 
Stay positive in what you say and do. Remember that each and every one of you is in 
this together. We all have our roles and everyone is playing them out as they feel is 
right. Encouragement now from those who will not falter in the Light of truth will go a 
long way in helping those who have reached their moment of doubt in faith. Show each 



other the love you deserve and you will receive it back in kind.  
 
Steht positiv zu dem was ihr sagt und tut. Erinnert euch an das alles und jeder von euch gehört 
dazu. Wir alle haben unsere Rollen und jedermann hat sie zu spielen, wie er es als richtig 
empfindet. Ermutigt euch von denen, die angesichts der Wahrheit nicht schwankten und einen 
langen Weg gegangen sind um denjenigen zu helfen, die ihren Moment des Zweifels im 
Glauben erreicht haben. Zeigt jedem eure Liebe die sie verdient haben und ihr werdet sie mit 
Gütigkeit zurück erhalten. 
 
 
Be at peace.  
 
Seit in Frieden. 
 
Channel: Wanderer of the Skies (Wolf Himmelswanderer)	  
	  
	  


