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Dratzo! Hier kommen wir wieder! Es geschieht weiterhin viel überall auf eurer 
Welt. Die globale Bewegung für Freiheit verstärkt sich mit jedem Tag mehr, 
und sogar militärische Widerstände, die von Vielen in ihrem Streben nach 
Gerechtigkeit erfahren werden, können das Unausweichliche nur 
vorübergehend aufhalten. Ein mächtiges Ansteigen des Bewusstseins ist über 
euren Globus dahingefegt und ist ernstlich im Begriff, die Oberhand über die 
Dunkelkräfte zu gewinnen. Wir haben beobachtet, wie die LICHT-Energie 
während des gesamten zurückliegenden Gregorianischen Jahres an Kraft 
gewonnen hat und unerschütterlich bleibt gegenüber dem bedauerlichen 
Militarismus, zu dem die Dunkelwesen Zuflucht nehmen. Diese Freiheits-
Rallye hat jedem unter euch Gelegenheit gegeben, seine tiefe Missbilligung 
gegenüber der Agenda der Dunkelmächte zum Ausdruck zu bringen, die sich 
ihrer Verantwortung hinsichtlich ihrer illegalen, bösartigen Intrigen entziehen 
möchten. Einige Regierungen und einige wohlhabende, interessierte Gruppen 
haben sich mit euren Aufgestiegenen Meistern zusammengeschlossen, um 
die Dunkelmächte aus eurer Welt zu vertreiben, und so haben sich nun viele 
private und öffentliche Organisationen darauf verlegt, Umfang und Ausmaß 
dieser Bewegung auszuarbeiten. Mit unserer und der Agarther Unterstützung 
nähert ihr euch nun ganz sicher einem großartigen Erfolg! Während all dies 
vor sich geht, wurden die Grundlagen für ein neues Regierungswesen und ein 
neues Wirtschaftssystem geschaffen. Eine großartige Koalition formiert sich 
da von Anfang an über euer Internet und nutzt nun seine neu gefundenen 
Möglichkeiten, eine umfassende Lösung für eure Myriaden Schwierigkeiten zu 
strukturieren. Es ist höchst wichtig, dass ihr euren machtvollen Fokus 
beibehaltet und den Dunkelmächten damit demonstriert, dass auch deren 
noch so ausgeklügelten Intrigen kein Erfolg beschieden sein kann und wird. 
Eine neue Macht hat sich da erhoben! Sie wird sich am Himmel über euch und 
in der zunehmenden kollektiven intuitiven Weisheit eurer Herzen zeigen. Diese 
Macht ist euren Aufgestiegenen Meistern als die Energie der LIEBE und des 
Geistes geläufig, und wenn diese beiden Elemente sich miteinander 
verbinden, werden sie zu einem äußerst machtvollen Instrument. Es ist eine 
unergründliche Energie, die all das antreibt und versorgt, was ihr und der 



Himmel manifestiert. Eine neue Realität bahnt sich den Weg durch den Schutt 
und Abfall der alten Weltordnung, und dies ist für euch zuweilen hart zu 
verkraften, die ihr tagtäglich mittendrin lebt in diesem 
Umwandlungsprozess. Auch ist es für euch eine Herausforderung, das ganze 
Ausmaß dessen zu spüren, was diese Energie erreicht. Ihr seid Zeugen von 
nichts weniger als dem größten Zusammenfinden in den letzten 13 
Jahrtausenden eurer Geschichte. Weit entfernt von der nach-apokalyptischen 
Hölle, die von den Dunkelwesen für euch geplant war, wird dies zu einem 
Neuen Zeitalter des LICHTS und des vollständigen Bewusstsein werden. Der 
Götze der alten Ordnung fällt in sich zusammen und hat keinen Bestand mehr, 
aber immer noch klammern sich die Dunkelmächte an diesen Strohhalm, um 
sich zu ‘retten’. Aus der Tiefe der sterbenden Struktur heraus geht das LICHT 
schwanger mit neuem Leben und bereitet sich in überschwänglichem Schauer 
von Kreativität auf die Geburt dieses neuen Lebens vor. Diese Geburtswehen 
können in der Bevölkerung bereits wahrgenommen werden, während die 
Wirtschaft und deren korrupter, sklerotischer Zwilling – das bisherige 
Regierungswesen – sich offenkundig in ihren Todeszuckungen befinden. In 
Wartestellung dafür, in das entstehende Vakuum hineinzudrängen, befinden 
sich das neue Regierungswesen und neue, spirituell orientierte Wohlstands-
Programme, die geeignet sind, den kollektiven Drang nach Freiheit und 
persönlicher Souveränität zu untermauern. Innerhalb dieses Rahmenwerks 
haben eure Aufgestiegenen Meister Leitlinien für eure Wiedervereinigung mit 
euren Familien in Agartha und dem Weltraum erstellt, und danach werden sich 
euch sämtliche Abstammungslinien des Himmels bekannt machen. Die Zeit 
dafür ist jetzt. Dies ist der Augenblick, da die ‘Süße der Seele’, bekannt als 
vollständiges Bewusstsein, euch wieder umgibt. Unsere Mission ist, euch in 
diesen Augenblick einzuführen und euch sodann rasch mit der erforderlichen 
Etikette dieses Seins-Zustands vertraut zu machen. Dann werdet ihr bereit 
sein, euren Platz unter der Vielzahl physischer Engel einzunehmen, die im 
Dienste der Entfaltung des göttlichen Plans stehen. In dieser Galaxis haben 
wir uns zu einer Gemeinschaft aus Sternen-Nationen formiert, die sich 
Galaktische Föderation des LICHTS nennt. Diese heilige Union hat eine 
spezifische Aufgabe: LICHT in diese Galaxis zu bringen. Und dies hat sie 
getan. Die nächste Aufgabe ist, LICHT ins Physische zu bringen – in 
Übereinstimmung mit all den anderen Wesenheiten, die die großen 
Abstammungslinien des Himmels und des Physischen bilden. Und diese 
Aufgabe ist es, in der auch ihr leuchten sollt! Wir sind hier, um euch in euren 
ursprünglichen Zustand zurückzuführen und sodann euren Rat darin zu 
suchen, wie dieser immense und wichtige Auftrag am besten auszuführen ist. 
Ihr befindet euch faktisch unter der Federführung der göttlichen Edikte und 
Dekrete Lord Sureas! Es wird viel erwartet von denen, denen viel gegeben 
wird. Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen erneut, 
liebe Seelen, mit Neuigkeiten darüber, was unsere vielen Verbündeten 
weltweit vollbringen. Die erforderlichen Vorbereitungen für die Bereitstellung 
der Mittel aus dem globalen Trust des St.Germain sind abgeschlossen! Wir 
erwarten jeden Moment deren Auszahlung. Auch haben wir nachgefragt, ob 
die Schritte zur legalen Amtsenthebung gewisser Regierungen abgeschlossen 



sind, und die Antwort war eine Bejahung. Als Resultat setzen wir uns mit den 
Agarthern und der Galaktischen Föderation in Verbindung, um ein Datum für 
die Enthüllungen festzulegen. Die galaktischen Geschwister haben – 
entsprechend getroffener Vereinbarungen – eine Reihe von Raumschiffen 
positioniert, um Rückendeckung bei den Regierungswechseln zu 
gewährleisten, und die begleitenden Verhaftungs-Prozeduren werden von den 
Gesetzes-Vollstreckungs-Agenturen dieser Regierungen überwacht. Die Zeit 
ist gekommen dafür, dass der lang erwartete letzte Dominostein fällt. Lasst 
diesen heiligen Augenblick all das bringen, auf das wir lange geduldig 
hingearbeitet haben! Während wir auf diesen heiligen Wendepunkt zusteuern, 
lasst uns all denen unseren Segen zusprechen, die mit Fleiß ihre Ressourcen 
und ihre Courage genutzt haben, um dieser Welt ihre seit langem überfällige 
Befreiung zu schenken. Über 13 Jahrtausende lang habt ihr unter dem 
tyrannischen Stiefeltritt der Dunkelmächte gelebt; so nutzt deshalb diese vom 
Himmel gesandte Zeit, um die Herrschaft des LICHTS für immer zu sichern! 
Wir sind schlicht Diener des LICHTS und erlangen unser Wissen und unsere 
Weisheit aus diesem heiligen Dienst. Die Dunkelwesen haben uns Vieles 
gelehrt, und wir wollen dieses Wissen nutzen, um die Myriaden Populationen 
zu befreien, die in der gesamten Physikalität existieren. Dies wird nicht mit 
physischer Gewalt geschehen, sondern mit dem gemeinsamen göttlichen 
Willen, den wir besitzen. Während das LICHT sich ausdehnt, verstärkt es sich 
und wird vom Himmel und den unendlichen Wesenheiten des LICHTS 
aufrechterhalten. Euch ist es beschieden, euch diesen Gesegneten 
Wesenheiten anzuschließen und mit ihnen gemeinsam ein riesiges Kollektiv 
zu bilden, das die gesamte Physikalität transformiert! Diese Mission liegt vor 
uns, sobald wir die Rückführung dieser Realität ins vollständige Bewusstsein 
vollendet haben. Es erfordert lediglich, dass wir zusammenkommen und 
unseren inneren Fokus dazu nutzen, um uns wieder ins vollständige 
Bewusstsein zu transformieren, und hier wird uns unsere Weltraumfamilie mit 
Technologie ausstatten und beratend zu Seite stehen. Diese Realität wird eine 
Umwandlung durchlaufen, die den unzähligen Ökosystemen zugute kommen 
wird, die die biologische Vielfalt ausmachen, die das Leben auf der Erde 
aufrechterhält. Diese wird durch die Bewusstseinsveränderung erheblich 
erweitert werden, aus der eine neue, wahrlich lebendige Realität geboren 
werden wird. Diese neuen Ökosysteme werden sich bis in die Innere Erde und 
alle Teile der Oberflächenwelt erstrecken und damit Gaia wieder heil und ganz 
machen; danach können dann auch wieder Brücken zu anderen 
Wasserwelten hergestellt werden. Diese umgestaltete Solar-/Sternen-Nation 
wird die Verantwortung für ihre vollständig bewussten Mensch- und Cetacäa-
Bewohner übernehmen! Wir haben heute wieder über Entwicklungen 
berichtet, die sich auf eurer Welt vollziehen. Die neue Realität, die da geboren 
wird, benötigt euren ‘Umzug’ ins vollständige Bewusstsein.  Indem ihr zu 
physischen Engeln für diese neue Sternen-Nation werdet, bereitet ihr euch 
darauf vor, Part einer umfassenden Unternehmung zu sein, die das LICHT in 
der gesamten Physikalität verbreiten soll! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige 
Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat euch gehört! So 
Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!) 
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