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Gleich zu Beginn möchte ich euch gerne in meine Arme 
schließen und euch als göttliche Wesen, die mir in 
Kürze auf einer Ebene meines Seins gleichberechtigte 
Partner sein werden, in meinem Herzen willkommen 
heißen. Ich möchte eure Schwingung so anheben, dass 
ihr mir auf dieser Ebene begegnen und an meiner Seite 
aktiv werden könnt. Bitte erteilt mir hierzu eure 
Erlaubnis.
Ihr werdet später verstehen, was ich mit 
„gleichberechtigte Partner“ meine. Zunächst erbitte ich 
lediglich eure ungeteilte Aufmerksamkeit für das, was 
ich euch jetzt mitteilen werde.
Ich danke euch!

vvvvv

Ich bitte darum, die kosmischen Informationen, die ich 
neben weiteren Hinweisen zu eurer Entwicklung im 
Vorwort gebe, soweit es euch möglich ist, als 
weitestgehend neutrale Berichterstattung anzusehen. 
Da Neutralität ja bedeutet, dass man alle Arten von 
Emotionen und Beurteilungen ausschließt, habe ich 



„weitestgehend“ gesagt. Denn der Liebe für alles, was 
ist, solltet ihr schon erlauben, euch beim Lesen der 
Informationen ebenso zu leiten wie beim Lesen der 
anderen Texte im Buch. Sie ist in einem jeden von euch 
zugegen und wartet nur darauf, angesprochen zu 
werden, um handeln zu können.
Es gibt eine Art von Emotion, die dabei hilfreich ist und 
die ich liebend gerne von euch spüren würde, während 
ihr die Informationen lest. Es ist die Emotion der stillen, 
tiefen Freude in euch, die liebevolle, das Herz 
erwärmende und erweiternde Gefühle hervorruft. Diese 
Emotion ist sehr sanft und wohltuend, und zwar für alle 
Beteiligten. Durch sie entsteht eine wundervolle 
Schwingung, die sehr dazu beiträgt, die noch 
vorhandene Angst, welche eventuell beim Lesen der 
Informationen bei einigen von euch auftauchen könnte, 
abzubauen.
Denn schaut, Angst ist in vielen Facetten noch immer 
bei jedem von euch vorhanden, und einige dieser 
Facetten liegen sehr tief in eurem Unterbewusstsein 
versteckt. Ängste können nur nach und nach aufgelöst 
werden. Denn sie setzen sich schichtweise zusammen, 
ähnlich wie ihr es bei einer Zwiebel sehen könnt. Mit 
jedem spirituellen Entwicklungsschritt, den ihr 
vorangeht, wird eine Schicht der Schalen der Angst an 
die Oberfläche geholt, damit der Mensch sie sich 
ansieht und auflösen kann. Dies ist selbstverständlich 
eine freiwillige Sache, an der auch euer Verstand 
beteiligt ist.
Die Auflösung des Angstpotenzials muss schon dem 
ganzheitlichen Körper bewusst werden. Denn dieses 
Potenzial setzt ungeahnte Kräfte in euch frei, die 
wirklich von jeder Zelle eures Körpersystems 



verstanden sein wollen. Wäre dies anders, so könntet 
ihr unter Umständen eine Verwirrung eures Verstandes 
erleben, die euch wieder in das alte Muster 
zurückschicken würde, also statt Ängste aufzulösen, sie 
erneut zu festigen.
Durch Bewusstwerdung der Ursachen und letztendlich 
des Urverständnisses um die irdische, doch auch die 
ganzheitliche Existenz ist die Basis geschaffen, Angst 
auch in ihrer Ursache auflösen zu können.
Ist das dem Menschen erst einmal wieder wirklich klar, 
so verschwindet jede Art von Angst, und zwar restlos. 
Denn er hat sich dann selbst zur Basis seiner Existenz 
begeben, sie klar wiedererkannt und selbst in seiner 
menschlichen Bewusstheit entschieden, die Ängste 
loszulassen, was bedeutet, sie umzuwandeln und somit 
endgültig aufzulösen. Denn im Falle des Erkennens 
seiner selbst und all der Gründe seiner Existenz erkennt 
der Mensch dann auch, dass Angst verhindert, reine 
Liebe zu sein; dass Angst quasi das Pendant zur Liebe 
ist. Doch, wie gesagt, dies alles geschieht schrittweise.
Ich bin in eure Schwingungsebene eingetaucht, um 
euch dieses wundervolle Urverständnis wieder bewusst 
zu machen. Und mit mir sind viele, viele Wesenheiten 
gekommen, alle mit der gleichen Aufgabe betraut, die 
euer Erwachen betrifft. Doch die Art und Weise, wie sie 
eure Bewusstheit wieder erwecken, ist unterschiedlich, 
nämlich ebenso unterschiedlich, wie es der einzelne 
Mensch in seiner Individualität ist. Es heißt bei uns: 
„Hole jeden dort ab, wo er steht.“ Und dies scheint 
immer noch die wirkungsvollste Lösung zu sein.
Doch wo der einzelne Mensch steht, ist ihm selbst 
selten bewusst, und darum schaltet sich die 
Seelenführung ein. Sie erkennt ja sehr gut, wo der 



Mensch, der zu ihr gehört, in jedem Augenblick steht.
Die Seelenführung ist die Verbindung der verschiedenen 
Aspekte der großen Seele des Menschen. Zum einen ist 
es die Innere Führung, zum anderen der Seelenaspekt 
und schließlich das Hohe Selbst. Doch es bleibt 
natürlich jedem selbst überlassen, ob er diese 
Wesensanteile von sich selbst so differenziert 
betrachten oder ob er sie zu einem einzigen Anteil 
seiner selbst, eben so wie er sich auch selbst sieht, 
zusammenfassen möchte.
Dass wir geistigen Lehrer jeder in seiner eigenen Art 
dazu beitragen, eure Bewusstwerdung voranzubringen, 
hat mit dem zu tun, was ihr als Sympathie bezeichnet. 
Gesteht euch ruhig ein, dass ihr dem einen Lehrer oder 
auch Engel näher steht als einem anderen. Und erlaubt 
es euch auch ruhig. Das ist völlig in Ordnung. Denn ihr 
seid alle Individualisten mit einer ureigenen 
Schwingung. Und schließlich ist es wichtig, dass die 
Schwingungen des Lehrers und die des Schülers 
weitestgehend gleich klingen sollten, um möglichst viel 
zu erreichen. Und so hat jeder Lehrer seine eigene 
Anhängerschaft.
Doch jeder Lehrer hat auch die Aufgabe, seine Schüler 
mit den Schwingungen anderer Lehrer und auch denen 
der anderen Menschen zu verbinden. Denn schließlich 
wollen wir alle doch die Einheit wieder wirklich tief in uns 
spüren, und somit auch der Freude, über die ich vorhin 
sprach, zu ihrem Recht verhelfen, sich in uns 
ausdehnen zu dürfen.
So oft ist diese Freude bei den meisten Menschen noch 
tief in ihnen verborgen. Es ist die Freude, die wie ein 
seltenes Juwel strahlt und die Umgebung desjenigen, 
der sie gerade empfindet, in helles Licht taucht.



Die Lebewesen, die diesen Augenblick miterleben 
dürfen, verwandeln sich für diesen einen Moment. Sie 
spüren in diesem Augenblick die göttliche Liebe, die auf 
ihre eigenen inneren Funken der göttlichen Liebe trifft. 
Die Funken verbinden sich miteinander, und für diesen 
Augenblick spürt dadurch wieder jeder, was es heißt, ein 
göttliches Kind zu sein. Und in eurem Falle seid ihr eben 
das göttliche Kind, das zurzeit auf der Erde weilt.
Viel zu selten empfinden die Menschen dies. Ich hoffe 
jedoch, dass es mir gelingt, euren liebevollen, göttlichen 
Kern, zumindest während ihr mein Buch lest, in Freiheit 
wirken zu lassen.
Freude und Liebe gebiert Mitgefühl und Verständnis für 
sich selbst wie auch für jedes andere Wesen, das 
existiert. Und ich bitte euch, euren eigenen Funken der 
göttlichen Liebe zu erlauben, sich auszudehnen und 
meine zuvor erwähnte Absicht damit zu unterstützen. 
Ebenso bitte ich euch, euer Bewusstsein auf eine 
liebevolle Aufnahme von Informationen einzustellen, und 
indem ihr auch euer Herz dafür öffnet oder zumindest 
bereit dazu seid, sind eure Körperzellen ebenfalls darauf 
eingestellt.
Dies ist ein vorprogrammierter Vorgang, der aus dem 
feinstofflichen Bereich auf euren physischen Körper 
Einfluss nimmt. Die erste Programmierung eurer Zellen, 
bevor ihr euch einen physischen Körper zugelegt habt, 
ist die gewesen, über die ich jetzt spreche, und sie ist 
bestimmend für eure Existenz auf der Erde. Denn ihr 
alle seid aus der göttlichen Kraft der Liebe und Freude 
entstanden. Die Körperzellen erinnern sich und 
reagieren deshalb immer sofort auf die Herzöffnung, und 
die Reaktion beginnt, wie schon gesagt, im 
feinstofflichen Bereich.



Öffnet ihr also das Herz oder seid auch nur bereit dazu, 
so nehmen eure Zellen die Liebe aus diesem Bereich 
auf, erlauben der Freude, sich auszubreiten, und 
ganzheitliche Heilung setzt ein, unabhängig davon, 
welches Organ ihr gerade als der Heilung bedürftig 
spürt. Und was das speziell für euer Verständnis 
bezüglich dessen, was ich euch erzählen möchte, 
jedoch auch für jeden Einzelnen von euch und seine 
naheliegende irdische Zukunft bedeutet, erkläre ich 
euch im Laufe der weiteren Kapitel dieses Buches 
genau. Bitte habt noch ein wenig Geduld, meine lieben 
Freunde! Danke.

Viele Engel der Friedensmission und auch ich werden 
euch sowohl bei der Herzöffnung unterstützen als auch 
bei der Einstellung eures Bewusstseins auf die 
bewertungsfreie, liebevolle Informationsaufnahme, 
natürlich nur insoweit, wie ihr dies auch annehmen 
könnt. Denn ich weiß selbstverständlich, dass es ein 
wenig viel verlangt ist, euch zum jetzigen Zeitpunkt 
etwas bewertungsfrei aufnehmen und tun zu lassen. 
Dazu sind noch viel zu viele Ängste in euch vorhanden 
und gewohnheitsmäßige Verhaltensweisen, in niedrig 
schwingende Emotionen zu verfallen, was für eure 
Erfahrungen ja bisher auch von größter Wichtigkeit war. 
Auch sehe ich eure Bewertungsstrukturen, die noch 
immer sehr heftig in euch wirken. Zumindest trifft dies 
auf die meisten Menschen, denen ich über dieses Buch 
begegne, zu. Ich kann euch nur darum bitten, dass ihr 
euch uns anvertraut und unsere Hilfe annehmt, die euch 
vieles leichter machen würde, so wie wir es einst 
vereinbart haben.
Solltet ihr trotz unserer Hilfe und der Kraft, die ihr für die 



Herzöffnung eingesetzt habt, während des Lesens in 
weniger liebevolle Emotionen verfallen, so bitte ich 
euch, sie nach ihrem Abklingen mit ein wenig Abstand 
zu betrachten, ohne das berühmte schlechte Gewissen, 
und euch zu fragen, welchen Hintergrund sie haben 
könnten. Es ist durchaus möglich, dass ihr eure 
persönlichen Hintergründe erst beim Lesen der Texte in 
diesem Buch erkennen werdet. So bitte ich euch auch in 
diesem Fall um Geduld, solltet ihr zunächst ohne 
ersichtliche Antwort bleiben.
Ich sehe bei einigen, dass sie gerade eine innere 
Anspannung aufgebaut haben. Bitte erlaubt mir, euch zu 
helfen, diese Spannung wieder abzubauen, das heißt, 
umzuwandeln, und zwar in sehr starkes Interesse. Ich 
danke euch auch dafür sehr!
Entgegen meiner sonstigen Art, euch zunächst auf das 
Innigste zu begrüßen und mich mit euch auf meine mir 
eigene Art zu verbinden, bevor ihr das Buch lest, 
möchte ich dieses Mal das Vorwort nutzen, um euch 
vorher intensiv auf das einzustimmen, was einen der 
Hintergründe unserer jetzigen Zusammenkunft betrifft. 
Die innigere Begrüßung verschiebe ich ein wenig und 
erbitte hier ebenfalls euer Verständnis, in der Hoffnung, 
dass ihr es auch aufbringen könnt.
Denn ich erbitte im Moment viel Geduld und Verständnis 
von euch, wie mir scheint. Zumindest strahlen die 
Gedanken einiger Menschen dies aus. Ich erkenne es 
durchaus an, denn ich weiß ja auch um die Muster der 
Ungeduld, die einige von euch noch erfahren und die sie 
manchmal schier platzen lassen wollen. Daher bin ich 
umso dankbarer, dass ihr mir letztendlich die erbetene 
Geduld doch schenkt.



Ich habe euch auf den vorigen Seiten einiges über 
Ängste erzählt und habe so schließlich bei den meisten 
von euch erreicht, dass sie vieles davon für den Moment 
loslassen konnten. Vielleicht erkennt ihr dadurch, dass 
ich euch bereits im Vorwort darauf vorbereite, 
kosmische Ereignisse angstfrei aufnehmen zu können, 
denn das ist der Grund für mein Verhalten, schon die 
Wichtigkeit und die Besonderheit dieses Buches.
Dass auch in ihm viele lehrreiche Informationen an euch 
weitergegeben werden, ist nur eine Seite des Inhaltes, 
die andere Seite sind kosmische Begebenheiten. Sie zu 
erfahren, ist sehr wichtig für den gesamten Aufstieg 
eures Planeten und seiner Bewohner. Ihr habt euch so 
weit entwickelt, dass ihr über die nötige Reife zur 
Verarbeitung der Informationen verfügt, um den 
Weitblick für die Entwicklung eurer Existenz in den 
nächsten Jahren zu entwickeln.
Die Informationen, die ich euch gleich gebe, sind für die 
weitere Bewusstseinsentwicklung und die der 
Eigenverantwortung des Menschen von großem Wert. 
Ich werde am Ende des Buches noch einiges dazu 
sagen. Denn es ist wichtig, dass ihr euch zunächst 
darauf einlasst. Und hier habe ich gleich zwei weitere 
Bitten an euch.
Bitte lasst euch mit Hilfe der Liebesschwingungen der 
Lichtwesen auf die Schwingung des kosmischen, kühlen 
Bereiches ein. Ich versichere euch, dass ihr geschützt 
seid. All die Erfahrungen, die ihr mit diesen Bereichen 
und den Wesenheiten dort gemacht habt, sind vorüber. 
Macht euch dies bitte sehr deutlich bewusst und vertraut 
uns.
Auch über die Hintergründe, wie es zu dieser 
Entwicklung überhaupt kommen konnte, werde ich euch 



einiges erzählen. Und so denke ich, werde ich bei euch 
auch auf Verständnis für jene Wesenheiten treffen, die 
bisher so vielen Menschen Angst machen konnten.

Ich sehe die Liebe und Freude in euch, die ich durch 
meine Schilderungen zuvor wieder aktiviert habe. Um 
Angst auszuschließen, zumindest größtenteils und bei 
möglichst vielen Menschen, kann nur die Liebe, 
verbunden mit der tiefen Freude, und das Bewusstsein 
darüber, dass jeder von euch ein göttliches Kind ist, 
helfen. Das ist der Grund dafür, dass ich so viele Worte 
darüber mache.
Ihr seid jetzt vielleicht ein wenig erstaunt, doch ihr 
werdet gleich verstehen, warum meine Vorgehensweise 
diesmal ein wenig anders ist, als ihr es von mir 
„gewohnt“ seid, und warum das gerade jetzt so wichtig 
ist. Ihr werdet das Buch dadurch mit großer 
Wahrscheinlichkeit unter völlig anderen 
Voraussetzungen lesen, als ihr es üblicherweise tut, was 
ich mit meinem jetzigen Vorgehen auch beabsichtige. 
Und auch meine diesbezüglich tiefere Absicht wird euch 
beim Lesen des Buches mit großer Wahrscheinlichkeit 
immer klarer werden, was uns dann schließlich immer 
mehr zusammenschweißen könnte. Doch sollte einigen 
von euch, nachdem sie mein Buch gelesen haben, doch 
noch einiges unklar sein, so nehme ich am Ende des 
Buches auch dazu Stellung.

Seid noch einmal herzlich von mir umarmt und erlaubt 
mir doch bitte, beim Lesen des weiteren Vorwortes noch 
näher mit euch in Kontakt zu treten. Doch bevor ich 
mich unserer innigeren Begrüßung widme und mich 
unserer intensiveren Verbindung zuwende, lasst mich 



euch zunächst die angekündigten Erklärungen abgeben.
Ich halte dies für notwendig, weil sich kosmische 
Ereignisse zu verselbständigen drohen, die unseren 
gemeinsamen Plan für 2012 und die erste Zeit danach 
so beeinflussen könnten, dass wir sein Gelingen 
verschieben müssten. So würden wir alle viel Energie 
zusätzlich aufbringen müssen, um neuerliche kosmische 
Gegebenheiten zu schaffen, die in etwa ebenso günstig 
für den Zeitenwechsel wären, wie sie es mit der 
momentanen ganzheitlichen Konstellation und 
Vernetzung sind.
Wir alle haben zwar unendliche Energieströme zur 
Verfügung, doch halte ich es für wichtig, diese möglichst 
ohne „Verschwendung“ zu nutzen und einzusetzen. Die 
aktuellen globalen und intergalaktischen Entwicklungen 
mit all ihren Konsequenzen sollten euch aus 
verschiedenen Gründen bekanntgegeben werden.
Einer der Gründe ist der, dass es an der Zeit ist, dass ihr 
auch erkennt, welche Störfaktoren der Mensch durch 
seine Gedanken und daraus resultierende Gefühle 
aussendet, die bei kriegerischen Auseinandersetzungen 
in eurer Galaxie immer wieder unterstützend wirken. 
Und was in einer Galaxie wirkt, breitet sich auch in 
anderen aus. Denn jeder Gedanke, jede Handlung eines 
Lebewesens wirkt ganzheitlich. Dieses theoretische 
Wissen haben sich die meisten von euch seit langem 
angeeignet. Doch immer wieder verdrängt ihr es in 
einen verschleierten Bereich eures Bewusstseins, den 
ihr nur ab und zu aufsucht, um das dort abgelegte 
Wissen wieder einmal anzusehen und meist wieder dort 
abzulegen.
Doch bei allem theoretischen Wissen ist euch dennoch 
verborgen geblieben, dass in der Schwingungsebene, in 



der ihr euch aufhaltet, sich nur sehr wenige Menschen 
darüber bewusst sind, was das in der Konsequenz 
überhaupt bedeutet.
Vielleicht habt ihr euch zu wenig Gedanken darüber 
gemacht, dass eure Gedanken und Verhaltensweisen 
auch starke Auswirkungen auf die Geschehnisse im All 
haben.
Solltet ihr jetzt ein wenig erschreckt sein, so beruhigt 
euch bitte schnell wieder. Denn wir alle haben es in der 
Hand, dies abzustellen und auch eine Verzögerung und 
die erwähnten Störfaktoren für den Frieden zu 
verhindern.
Auch darum habe ich zum jetzigen Zeitpunkt dieses 
Buch geschrieben. Darum haltet ihr es auch jetzt in 
euren Händen. Rechtzeitig, damit wir alle gemeinsam 
unser Ziel verwirklichen können und 2012 und die 
vorhergesagte Entwicklung danach – zum Paradies – 
auch in den irdischen Ebenen Realität wird und ihre 
Auswirkungen ebenfalls im All zu spüren sind und sich 
dort ausbreiten. Hierzu werdet ihr auch noch einiges 
erfahren.
Viele Lichtwesen stehen an eurer Seite, um euch dabei 
zu helfen und zuzüglich mehr Klarheit in eure 
Vorstellungen für das zu bringen, was ab 2012 global, 
jedoch auch gerade für jeden Menschen persönlich 
beginnen soll. Und ich bin ebenfalls immer bei euch, um 
meinerseits Unterstützung zu gewähren, solltet ihr ihrer 
bedürfen und sie auch annehmen wollen.

Da sehr viele von euch bereits so weit erwacht sind, um 
sich ausmalen zu können, was eine Verzögerung für 
uns alle bedeuten würde, so überlasse ich einem jeden, 
auch diesbezüglich seiner Fantasie einmal freien Lauf 



zu lassen. Und jeder kann sich nun ebenso für sich 
selbst ausmalen, was dies für ihn persönlich bedeuten 
würde.
Weil zur Veränderung der Menschheit und der Erde für 
2012 und danach auch jeder seine eigenen 
Vorstellungen hat, sehe ich es als unbedingt notwendig 
an, dass jeder sich zu diesem Thema mit sich selbst 
auseinandersetzt. Trotzdem stehen euer Wille und eure 
Entscheidung über meinen „Vorstellungen“.
Und entscheidet ihr euch gegen eine 
Auseinandersetzung mit diesem Thema, so ist das 
selbstverständlich auch in Ordnung, denn ihr habt ja den 
freien Willen und somit die freie Wahl.
Wollt ihr euch jedoch mit dem Thema, wie es euch 
betrifft, befassen, so überdenkt dazu vielleicht einmal, 
was ihr erwartet und was ihr selbst dazu und zur 
Veränderung allgemein beitragen wollt. Im Laufe der 
verschiedenen Kapitel im Buch werdet ihr auch 
erkennen, wie sehr euch noch immer Klarheit zu diesem 
Thema, selbstverständlich auch auf euch selbst 
bezogen, gefehlt hat.

Mit dem Wissen um die kosmischen Geschehnisse 
bezüglich der Veränderungsabsichten, die auf der Erde 
dabei sind, Fuß zu fassen, erhaltet ihr wieder mehr 
Bewusstheit über die ganzheitlichen Konstellationen. 
Dadurch seid ihr in der Lage zu handeln. Durch 
wirkliches Verstehen weiß man plötzlich immer, wie zu 
handeln ist. Und das ist es, was wichtig für uns alle ist: 
dass jeder so handelt, wie er es als notwendig erkennt, 
und seine Fähigkeiten dazu angstfrei einsetzt.
Das Buch wird unter anderem ein Leitfaden dazu sein, 
euch alle Hintergründe zu erklären, und ihr werdet die 



Hilfe aller Wesenheiten bekommen, die für den 
ganzheitlichen Frieden aktiv sind. Und das sind sehr, 
sehr viele.

Euch wurde bisher immer wieder mitgeteilt, dass 2012 
endlich eure Träume von Frieden und liebevoller 
Gemeinschaft in Erfüllung gehen würden und noch 
vieles mehr. Immer mehr Bücher finden den Weg zu 
euch, in denen ihr Anleitungen zur Aktivierung eurer 
Lichtkörper findet, und viele andere Bücher, mit 
spirituellem Wissen angehäuft. Ebenso helfen euch 
Vorträge, Seminare und Schulungen in alternativen Heil- 
und Entwicklungsmöglichkeiten dabei, euer 
Bewusstsein mehr und mehr zu erweitern. Soweit 
könnte man meinen, dass doch alles gut so ist.
Doch im Moment gibt es einen kleinen Wermutstropfen, 
der beginnt, sich in der Euphorie der menschlichen 
Lichtarbeitercrew wie ein unerkannter Virus 
niederzulassen und auszubreiten und der unser 
gemeinsames Ziel für 2012 und danach, entgegen 
unseren Vorstellungen, beeinflussen könnte.
Denn seht, die Veränderung der Erde mitsamt ihren 
Lebewesen stößt auch auf massive Widerstände durch 
anders denkende Wesenheiten in eurem Sonnensystem 
und erst recht in einigen anderen kosmischen 
Bereichen, über die euch bisher nur sehr wenig 
berichtet wurde.
Doch ich sagte vorher ja: „Es könnte so sein!“ Denn 
dadurch, dass wir geistigen Lichtwesen euch rechtzeitig 
auf die Ereignisse aufmerksam machen, haben wir alle 
es in der Hand, ihr und wir gemeinsam, diese Ereignisse 
zu stoppen. Und dadurch haben wir alle es auch in der 
Hand, die Wesenheiten, die andere Absichten auf der 



Erde ausleben möchten, sollten sie sich, wie von ihnen 
angedroht, wieder inkarnieren oder verstärkt im 
menschlichen Bewusstsein auftreten, ihrer Kraft im 
irdischen Bereich für alle Zeiten zu berauben!
Dies klingt zu schön, um wahr zu sein? Doch, liebe 
Freunde, es ist so, wie ich es sage. Ihr werdet es auch 
selbst erkennen, wenn ihr das Buch gelesen habt.

Welch harte Worte habe ich im letzten Abschnitt 
gewählt. Dies sei ja ganz und gar gegen meine 
Prinzipien, denkt ihr jetzt vielleicht. Die Menschen, die 
glauben, mich schon einschätzen zu können, kennen 
mich eben so, dass ich auf äußerst diplomatische und 
liebevolle Weise arbeite und immer wieder bestrebt bin, 
jegliche Härte aus den Situationen herauszunehmen. 
Doch hin und wieder ist es einfach wichtig, Grenzen zu 
setzen, sollte sich eine Absicht zeigen, die dem 
göttlichen Plan vollends entgegenwirken möchte, und 
damit dem Wohle des Ganzen. Und jetzt haben wir 
einen solchen Fall!
Und so kennen mich zumindest die dunklen Mächte 
auch als unbeugsamen Botschafter und Aktivator, der 
manchmal auch mit Härte und stets mit Konsequenz 
zum Wohle für alle handelt, selbstverständlich immer so, 
wie es nach den göttlichen Gesetzen erlaubt ist. 
Trotzdem ist mein Verständnis immer da, und manches 
Mal auch mein Mitgefühl, wenn ich sehe, dass die 
andere Seite sich zu sehr in ihre Pläne verrannt hat.
Dabei ist mir schon sehr deutlich bewusst, dass sie auf 
ihre Weise auch Grenzen austesten wollen. Dies ist ja 
auch erlaubt. Doch es ist ebenso wichtig, sind die 
Grenzen einmal von ihnen erkannt, sie auch zu 
akzeptieren.



Um euch auch die konsequente Seite von mir zu zeigen, 
und weil die Situation ein wenig Härte in meiner 
Strategie erfordert, gehört dazu meiner Meinung nach 
auch, dass dies in meiner Wortwahl zum Ausdruck 
kommt. Denn ich bin ja auch daran interessiert, mich 
euch bekannter zu machen. Doch trotz der Härte, die 
ich mit „durchsetzen“ gleichsetze, vermeide ich es 
tunlichst, Wesenheiten zu „töten“ – weder mit 
Handlungen noch mit Worten. Töten bedeutet in 
unseren Ebenen „Umwandlung“.

Für viele Menschen haben kürzlich katastrophale 
Ereignisse auf der Erde stattgefunden. Und es wird 
noch so weitergehen, bis sich die Erde wieder 
beruhigen kann. Die Erde und die leidtragenden 
irdischen Lebewesen haben mein tiefstes Mitgefühl. 
Und bitte, liebe Freunde, nehmt euch jetzt einen 
Moment Zeit, um mit mir gemeinsam diese Ereignisse 
und die Lebewesen, die durch sie zu Schaden 
gekommen sind, zu segnen.

Ich danke allen Menschen, die helfen, die Schäden der 
Katastrophen so weit wie möglich zu beheben und den 
Zurückgebliebenen einen Neuanfang zu ermöglichen. 
Dies sind bereits sehr wertvolle Beiträge zu dem, was 
euch in Zukunft erwartet. Denn es sind die gelebten 
Vorläufer der Qualität des Mitgefühls, der Verantwortung 
und der Hilfe, die zum Wohle aller Betroffenen 
aufgebracht werden. Solche Menschen gab es zu allen 
Zeiten, doch es sind immer mehr geworden. Auch 
hieran kann man erkennen, wie sich die liebende, 
Mitgefühl verbreitende Herzensqualität von immer mehr 
Menschen ausbreitet.



Es ist so wunderschön für uns Lichtwesen, dies sehen 
zu dürfen, dass auch wir gerne in diesem „Film“ bleiben 
würden. Doch wie sagt ihr so schön: „The show must go 
on!“ Die Entwicklung geht weiter, so wirkt das Gesetz 
der Evolution nun einmal. Wollen wir uns alle mit großer 
Freude daran beteiligen?

Es finden sich unter euch diese liebevollen Menschen, 
doch auch jene, die als aufmerksame Beobachter 
versuchen, den katastrophalen Geschehnissen eine 
ganzheitliche Bedeutung abzugewinnen, was sie ja 
letztendlich auch haben. Doch bei allem Beobachten, 
welches sich bisher mehr auf die menschlichen 
Verursacher der Katastrophen und die daraus 
hervorgehenden Opfer bezog, ist diesen Menschen 
entgangen, dass genau diese Ereignisse von 
Fremdwesen, die zu den dunklen Mächten gehören, 
genutzt werden sollen, um die Erde zunächst in dem 
altbekannten Schema der Polarität und ebenso in den 
niedrigeren Schwingungsebenen weiter festzuhalten, 
die garantieren, dass sie auch weiterhin ihr nun 
unerwünschtes Unwesen dort treiben können. Doch ihre 
Pläne für die Erde beinhalten auch, dass sie das Licht 
gänzlich von dort verdrängen möchten. Dies wäre ein 
solch gigantischer Eingriff, dass sowohl die Erde wie 
auch ihre Lichtbewohner dermaßen tief verletzt würden 
und die Lichtseite eine Zurückweisung erfahren würde, 
deren Ausmaß alles zusammenbrechen lassen würde. 
Und, liebe Freunde, wie ist es um euch und euer 
Gedankengut bestellt? Glaubt ihr, dass die dunkle Seite 
mehr Kraft hat als die Lichtseite? Bedenkt, alles, was ihr 
glaubt, seht ihr auch in eurem Umfeld.
Vielleicht hilft es euch jetzt, euren Glauben an das Licht 



und seine Kraft zu stärken, wenn ihr euch wieder daran 
erinnert, dass schon ein kleines Kerzenlicht in der Lage 
ist, einen dunklen Raum zu erhellen.
Die Menschen wurden bisher immer wieder durch die 
Katastrophen abgelenkt, was bisher auch durchaus in 
Ordnung war. Doch jetzt und in Zukunft ist dies anders. 
Dadurch, dass der Zeitenwandel auf der Erde bereits 
begonnen hat und zeitlich feste Voraussagen für die 
endgültige Veränderung des menschlichen 
Bewusstseins gemacht wurden, hat die Ablenkung dazu 
geführt, der Erde auch weiterhin unerwünschte 
Besucher schicken zu können. Sie blieben ja zunächst 
auch noch unerkannt. Würde dieser Zustand jedoch 
anhalten, würde dies letztendlich bedeuten, dass erst 
einmal alles beim Alten bliebe und eine Veränderung der 
Schwingungsfrequenzen in höhere Dimensionen, wie 
bisher, nur schleppend vonstattengehen würde.
Doch die Erde und ihr Umfeld, das in die tieferen 
Bereiche eures Kosmos hineinreicht, stehen mittlerweile 
unter dem besonderen Schutz vieler geistiger 
Lichtwesenheiten und werden auch von ihnen sehr 
genau beobachtet. Bisher waren die kosmischen 
Gesetze so anzuwenden, dass jeder, der sich der Erde 
nähern wollte, dies auch durfte.
Da die Erde selbst jedoch an dem ursprünglichen Plan 
für 2012 festgehalten hat und dies auch weiterhin zu tun 
gedenkt, hierbei unterstützt von Sanat Kumara, dem 
Logos eures Planeten*, würde in dem Fall, dass sich der 
Erde unerwünschte Besucher nähern wollten, das 
Gesetz des freien Willens der Erde verletzt werden.
Die unerwünschten Besucher, um die es hier geht, 
haben seit langem wenig Achtung vor der Ganzheit 
gelebt, was für ihre Existenz zeitweilig durchaus in 



Ordnung war. Und nun haben sie durch die für sie 
drohenden Ereignisse des Dimensionswechsels der 
Erde, und vor allen Dingen ihrer Bewohner, ihr ihre 
Aufmerksamkeit erneut zugewandt und sie sogar 
verstärkt.
Sie wollen ihre Kräfte auf der Erde dahingehend wirken 
lassen, sich noch mehr und intensiver zu manifestieren, 
als es bisher geschehen ist, mit dem von mir bereits 
erwähnten Ziel. Sie wollen dies, weil sie sehen, dass die 
Lichtwesen ihrerseits genau dies tun, und erkennen 
natürlich ebenso, dass dadurch ihre Existenz auf der 
Erde und damit ihre eigenen Pläne für diesen Planeten 
gefährdet sind.
Auch die dunklen Mächte beobachten jede 
Veränderung. Sie haben bisher geglaubt, die meisten 
Menschen würden sich der vorhergesagten Entwicklung 
widersetzen. Denn zur Veränderung hin zur Bewusstheit 
der meisten Menschen gehört viel Arbeit eines jeden 
Einzelnen. Und im Verhältnis zur Masse der Menschen 
sind es ja nur Wenige, die bereits eine spirituelle 
Bewusstheit mit auf die Erde gebracht haben. Doch die 
Wenigen haben anscheinend genügt, eine so massive 
Bewegung ins Leben zu rufen, dass sie den 
„Ungläubigen“ und „Skeptikern“ damit doch eigentlich 
„beweisen“ könnten, dass die Kraft des Lichtes 
letztendlich stärker ist.
Viele Menschen sind durch die Sorgen und Nöte um ihre 
eigene Existenz oft viel zu müde, um noch an ihrer 
geistigen Entwicklung arbeiten zu mögen. Sie haben 
sich lieber noch weiteren Ablenkungen hingegeben, die 
ihren „Schlaf“ gewährleisten konnten. Irrtümlich glaubten 
die Betreffenden, dass Berieselung ihrer Sinne, oft auch 
noch durch Drogenkonsum, Entspannung für ihren 



physischen Körper sei. Auch wenn dies meist 
unbewusst geschah, ist so eine viel größere 
Verkrampfung der Chakren entstanden, was wiederum 
zur Folge hat, dass die feinstofflichen Körper daran 
gehindert werden, sich auszudehnen und die 
Bewusstwerdung weiter zu unterstützen.
Das ist das, was die Weisen der dunklen Mächte von 
den Menschen erfahren haben, und es war bisher ihre 
Einschätzung, dass es bei der Masse der Menschen so 
weitergehen würde. Denn es hat ja auch bisher 
scheinbar genauso funktioniert, trotz all der 
Erinnerungen, die den Menschen von den Lichtwesen 
wiedergegeben wurden.
Und da sehr viele Menschen hoffnungslos geworden 
sind und ihr Vertrauen in die Macht der göttlichen 
Lichtseite verloren haben, glauben die dunklen Mächte 
immer noch, dass sie ihre Kraft stärker wirken lassen 
können, als es die Lichtwesen können. Doch da dies 
nun anders zu sein scheint, haben sie beschlossen, 
aktiver zu werden.
Es sieht so aus, als ob sie den steten Tropfen, der 
bekanntlich den Stein höhlt, unterschätzt haben.
Ich spreche euch, meine lieben Freunde, jetzt direkt an, 
damit auch ihr eure Kraft den Lichtwesen zur Verfügung 
stellen mögt. Wie genau dies zu tun ist, werden wir, die 
sich hier zu Wort melden, sehr klar machen. Ich freue 
mich auf euer Erkennen der göttlichen Macht, die in 
euch beheimatet ist und die jetzt durch euch befreit 
werden wird.

Die Menschen, die in sich die Kraft der dunklen Mächte 
tragen und diese zu leben haben, indem sie sie durch 
ihr Tun ausdrücken, haben immer wieder inkarniert, 



ebenso wie die Menschen, welche die Qualität der 
Lichtwesen durch ihr Tun auszudrücken hatten. Beide 
Seiten waren für eine lange Zeit in ziemlich 
ausgewogener Weise auf dem Planeten Erde 
anwesend. Zumindest insoweit, dass die Hilfe der 
geistigen Lichtwesen zur Stabilität der Polarisierung nur 
in kleineren Beiträgen eingesetzt werden musste. Dies 
hat sich jedoch verändert, seit sich die Menschen, die 
den dunklen Mächten gedient haben, so tief in ihr 
Rollenverhalten verrannt haben, dass sie sich selbst 
kaum noch aus diesem befreien können. So hatten die 
dunklen Mächte mehr Raum, um wirken zu können. 
Was wiederum zur Folge hatte, dass die geistigen 
Lichtwesen immer mehr Hilfen geben mussten, um eine 
einigermaßen ausgewogene Situation auf der Erde 
herstellen zu helfen. Ich werde auch hierzu in anderen 
Kapiteln noch weitere Stellung nehmen.

Die dunklen Mächte, denen Menschen gedient haben, 
wurden für eine genau vorgeschriebene Zeit auf der 
Erde platziert, um die Polarität zu gewährleisten. Und 
diese Zeit läuft 2012 ab. Doch sie weigern sich, dies zu 
akzeptieren. Würden sie es schaffen, ihren Plan bis 
2012 umzusetzen, müsste der Plan der Lichtwesen 
verschoben werden. Gelingt der Plan der Lichtwesen 
jedoch, wovon ich ausgehe, würde die Anwesenheit der 
dunklen Mächte nach 2012, sollten sie sich den 
Gesetzen widersetzen, auf der Erde ohne Resonanz 
sein. Sie würden ohne Kraft sein, da die Lichtgestalten 
eine zu hohe Schwingung der Liebe verbreiten und die 
meisten Menschen so weit entwickelt sind, den dunklen 
Wesenheiten ohne Angst begegnen zu können. Dadurch 
hat dann das Licht in diesen Menschen mehr Raum 



eingenommen. Und wie ihr wisst, ist Licht in der Lage, 
jede Dunkelheit zu erhellen.
Doch sind wir alle auch auf die Hilfe der irdischen 
Lichtwesen angewiesen. Denn wir bedürfen noch immer 
der Erlaubnis der Menschen, um handeln zu können. 
Und um wirklich eine Handlung, die für euch sichtbar ist, 
zu vollbringen, bedürfen wir der menschlichen 
physischen Tatkraft. Doch auch die mentale Kraft der 
Menschen ist eine Tatkraft, die jetzt ganz besonders 
gefragt ist.
Viele von euch wissen bereits, dass sie ihre Welt mit der 
Kraft der Gedanken gestalten, und einige können dies 
klar erkennen, während andere noch fleißig üben dürfen 
und wieder andere noch immer im Vergessen gefangen 
sind. Doch auch sie werden die Erkenntnis schon bald 
gewinnen. Denn die Erkenntnis hängt mit der 
schrittweisen Übernahme der Verantwortung 
zusammen, die nach und nach jeder Mensch wieder 
annehmen wird; nämlich die Verantwortung für alle 
seine Taten.

Wie immer, wenn etwas getan wird, kommen Steine ins 
Rollen. Auf der Erde sind es momentan Steine, die in 
erster Linie das Licht in seiner Kraft verstärken. Die 
Lichtstrukturen auf der Erde werden stark gefestigt und 
helfen dabei, die Lichtwesen bei ihrer Aufgabe zu 
unterstützen.
Doch es könnten Hindernisse in den Weg gelegt 
werden, und wir alle, die der Lichtwelt dienen, sind dazu 
aufgerufen, diese immer wieder zu beseitigen. Doch 
ohne das menschliche Wissen darum, weshalb sie 
immer wieder auftauchen, bliebe dies wohl ein schier 
unlösbares Unterfangen.



Der scheinbar ewig währende Krieg zwischen „Gut und 
Böse“, der ja auch in jedem einzelnen Menschen 
stattfindet, wird in einem späteren Kapitel noch genauer 
beschrieben und so zur Auflösung in den Menschen 
gebracht, für die es an der Zeit ist, hiermit zu einem 
Abschluss zu kommen. So werdet ihr alle darauf 
vorbereitet, das Licht auf der irdischen Ebene dauerhaft 
zu verankern, indem ihr es sich in euch vollkommen 
ausbreiten lasst.
Für uns geistige Lichtwesen ist es darum an der Zeit, 
die Verbindung mit euch Menschen so zu festigen, dass 
dies geschehen kann und dass eine neuerliche Invasion 
der dunklen Mächte ausgeschlossen und die Erde 
tatsächlich der von ihr so sehr ersehnte neue Stern wird.
Um das zu ermöglichen und um zu verhindern, dass 
eine Verzögerung eintritt, wurde von den Mitgliedern der 
Friedensmission beschlossen, dass das Buch jetzt 
geschrieben wird und die Botschaft möglichst viele von 
euch noch in diesem Jahr 2010, doch auch in 2011 
erreicht. Somit können wir alle beginnen, unsere 
Liebesschwingungen auf der Erde sehr intensiv 
miteinander zu verbinden und alle, die bereit dazu sind, 
dadurch problemlos in die vorgesehene Dimension 
anzuheben. Damit hätten wir dann unserem Plan zur 
Verwirklichung verholfen.


