
Ja, warum lege ich so viel Wert auf eine ausgiebige Begrüßung?
Und das in jedem meiner Bücher! Und warum erwähne ich dies
hier überhaupt und auch immer wieder in meinen anderen Bü-
chern?

Wenn ich zu dieser langwierigen Begrüßung befragt werde,
sage ich gerne: „So viel Zeit sollte sein!“ Ja, und das meine ich
auch so, meine lieben Freunde. Und ich bin dankbar für jeden
Kanal, der die nötige Ruhe für eine ausgiebige Begrüßung auf-
bringt.

Doch die ausgiebige Begrüßung hat natürlich auch tiefere
Gründe. Also warum?

Vielleicht weil ich meiner Freude Ausdruck verleihen möch-
te? O ja, ganz sicher auch das – doch ebenso auch deshalb, weil
ich mich mit euch verbinden möchte. Verbinden heißt in diesem
Falle, dass ich mich euch so annähere, wie ihr mir euer Energie-
feld auf einer euch unbewussten Ebene eures Selbst zur Verfü-
gung stellt, damit ich die Verbindung herstellen kann. Und je
bewusster ihr werdet, je mehr ihr feinstoffliche Energien spüren
könnt, umso mehr kann ich mich auch eurem physischen Kör-
per nähern, um mich auch mit ihm zu verbinden.

In diesem Falle findet eine sogenannte Lichtkörperverbin-
dung statt, die sich auch in eurer Physis bemerkbar macht – viel-
leicht durch ein Gefühl der Leichtigkeit, was eurem irdischen
Körpergewicht die gewohnte Schwere abnimmt und dieser so
entgegenwirkt.

Und für diesen Vorgang ist das Gefühl der Freude die Basis,
die verstärkt wird durch die Liebe im Herzen eines jeden Men-
schen. Und die Liebe wird durch Freude geweckt und kann frei-
er fließen, sich immer weiter ausdehnen und damit wieder das
Gefühl der Freude verstärken. Ja, all das hängt zusammen wie
ein Kreis, der ohne Anfang und ohne Ende zu sein scheint, der
jedoch verbunden ist. 

Eine Basis kann nur Basis sein, wenn Substanz da ist. Und so er-
schaffe ich diese Substanz durch meine Freude. Und durch eure
Hilfe. Indem ihr meine Freude annehmt und sie sich ausdehnen

23



lasst, wird sie verstärkt, und die Basis wird auch im irdischen Be-
reich immer fester verankert. Ist dies eine Unterstützung für die
Zeit des Umbruches in die Goldene Epoche? Ich meine ja, das
ist sie.

Und wie es so ist, wird dadurch auch wieder die ganze Erde
berührt – in der Physis, doch auch in der Feinstofflichkeit. Wel-
che Auswirkungen dies dann wiederum hat, könnt ihr euch si-
cher selbst ausmalen.

Das Schwingen der Energie der Freude wird durch die eigen-
verursachte Bewegung der Schwingung immer weiter getragen.
Sie dehnt sich ins Unendliche aus. Auf diesem Weg findet sie
gleichklingende Schwingungen und verbindet sich mit ihnen.
Diese wurden von Menschen und auch von Tieren und Pflanzen
ausgesandt, und sie haben die Macht, die Energie der Freude im-
mer stärker schwingen zu lassen.

Auf die gleiche Weise funktioniert unser Netzwerk, liebe
Freunde, unser Netzwerk der tiefen Verbindung der Liebe, der
Freude und des vollkommenen Vertrauens.

Ihr wisst selbst, wie ein Netzwerk ins Leben gerufen wird und
wie es sich immer mehr vergrößert – trotzdem habe ich euch
durch seine Erwähnung wieder einmal bewusst gemacht, dass
wir alle, ob lichte oder dunkle Kräfte, in Netzwerken miteinan-
der verbunden sind. Doch die Basis der Freude ist eine Basis, de-
rer sich nur die Lichtseite bedienen kann. Und die wundervollen
Gefühle empfinden auch nur diejenigen, die dem Licht dienen. 

Ich liebe es auch, sehr viel Zeit für eine Begrüßung aufzuwen-
den, weil ich euch damit an etwas aus eurer Heimat erinnern
möchte, nämlich an die hohe Schwingung der Liebe dort. Und
seht, ich schwinge in eben dieser Liebe, und sie ist so hoch, dass
ihr meine hohe Schwingung in euren jetzigen Körpern kaum er-
tragen könnt, und so habe ich mich auch deshalb entschieden,
viele Worte für den Vorgang der Verbindung mit euch zu wäh-
len, denn ihr benötigt Zeit, damit ihr mich auch „ertragen“
könnt. Mit anderen Worten: Ihr müsst euch zunächst an mich
gewöhnen.
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Manch einer kann dies schneller als ein anderer, denn er ist
bereits so weit in seiner Frequenz angestiegen, dass er sich
schneller mit feinstofflichen Wesen verbinden kann als derjenige,
der noch niedriger schwingt. Doch ich habe auch denjenigen zu
beachten, der vielleicht noch in einer niedrigeren Frequenz
schwingt. Ich bitte euch, die ihr vielleicht schon weiter seid, da-
für um Verständnis, liebe Freunde.

Danke! 

Auch das schien mir jetzt erwähnenswert, denn es gibt Men-
schen, die sehr ungeduldig sind und die dieser ein wenig Zeit in
Anspruch nehmender Vorgang „stört“. Doch gerade euch sage
ich, dass ihr euch damit weigert, meine Energie in ihrer Stärke
so anzunehmen, wie ihr es eurer Entwicklung gemäß könntet.
Mit der höchstmöglichen Schwingung jedes Einzelnen sind alle
geistigen Texte erst wirklich von seinem Bewusstsein so zu verar-
beiten, wie es seine spirituelle Entwicklung erlaubt. Das ist
selbstverständlich für jeden Menschen unterschiedlich, und auch
das dürfte jedem klar sein. 

Einige von euch haben festgestellt, dass sie Bücher, die aus der
geistigen Welt übermittelt werden, mehrfach lesen müssen, um
alles zu verstehen, was in ihnen steht. Würdet ihr euch bereits zu
Anfang den hohen Schwingungen öffnen und euch beim Lesen
die Zeit nehmen, sie „ankommen“ zu lassen, so hättet ihr ein
völlig anderes Gefühl für den Text im Buch, der euch auf einer
tieferen Ebene auch ein anderes Verständnis ermöglicht.

Eile ist bei dieser Art von Büchern ein Störelement. Doch sie
ist auch ein Zeichen eurer Zeit, und ihr entschuldigt sie damit,
dass ihr sagt: „Ich will doch so schnell wie möglich wissen, was
im Buch steht.“ Ihr hastet immer noch durchs Leben, liebe
Freunde. Und dies sogar beim Lesen! Doch bedenkt bitte immer
wieder: In der Ruhe liegt die Kraft!

Trotzdem dürft ihr unsere Bücher gerne immer wieder lesen,
denn das vertieft unsere Verbindung, und dies wünschen sich
alle geistigen Wesen. Hinzu kommt, dass ihr wieder in die hohe
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Schwingung angehoben werdet, die speziell zu dem betreffenden
Meister oder Engel, dem ihr beim Lesen begegnen möchtet, ge-
hört.

Wir freuen uns alle von ganzem Herzen, wenn ihr uns wieder
begegnen möchtet. Doch die Erfahrung, sich auch beim ersten
Lesen eines Buches den von göttlicher Liebe durchströmten
Worten ganz hinzugeben und in der hohen Schwingung verwei-
len zu können, ist eine der größten Geschenke, die wir geistigen
Wesenheiten aus der Lichtwelt den Menschen machen können.

Und vielleicht sind jetzt wieder einige mehr von euch dazu
bereit, dieses Geschenk anzunehmen. Denn einige von euch tun
sich wirklich immer noch schwer damit, unsere Geschenke anzu-
nehmen. Geschenke, ganz besonders die der Liebe, sind ihnen
immer noch suspekt, falls sie sich überhaupt erlauben, sie als sol-
che zu erkennen.

Doch ich weiß, dass sich auch bei euch die Lage bessert, mei-
ne lieben Freunde. Ich freue mich sehr darauf, denn Geschenke
annehmen zu können, ist eine Frage der Herzöffnung. Und sie
wird doch mit jeder Minute weiter bei euch allen – oder täusche
ich mich da? 

Nun, da ihr jetzt mein Buch lest, wollt ihr ja auch mit mir zu-
sammen sein. Ja, zusammen sein. So verstehe ich es. Und darum
lege ich so großen Wert darauf, euch, jeden für sich, durch mei-
ne Begrüßung und mit meinem Besuch in eurem Geiste und
feinstofflichen sowie irdischen Körper zu beglücken.

Ich bringe euch ein riesiges Paket Frieden als weiteres Ge-
schenk mit und bitte euch, den Frieden jetzt von mir anzuneh-
men.

Danke, meine lieben Freunde.

� � � � �

Ich bin einer der geistigen Boten, der euch diesen Frieden brin-
gen möchte. Und um euch mit dem Frieden, der tief in euch
schlummert, verbinden zu können, damit er aktiv werden kann,
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hatte ich einen Weg zu finden, ihn mit meinem innerlichen Frie-
den zu verbinden. Was hiermit gerade geschieht. Bitte erlaubt
euch hineinzuspüren, und nehmt euch auch bitte ein wenig Zeit
dafür. Frieden in euch ist außer für euch selbst auch begrüßens-
wert, damit ihr allen Wesen in diesem Buch, die das Wort an
euch richten, angstfrei und mit Achtung begegnen könnt. 

Und damit beende ich nun meine aus tiefer Liebe zu euch gelei-
teten Begrüßung, denn ich habe erreicht, was ich bei jedem Ein-
zelnen erreichen konnte. Und ohne euch noch weiter darauf
hinzuweisen, was euch im Buch erwartet, gebe ich nun das Wort
gleich an Erzengel Michael weiter. 

In tiefer Liebe und mit unendlicher Dankbarkeit für die göttli-
che Quelle, die jeden von euch mit einschließt,

bin ich euer Friedensbote

Vywamus
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Erzengel Michael, ein Lichtbringer 
und Vermittler 

Meine lieben, lieben Menschen, ihr göttlichen Kinder des Lichts,
es ist die Zeit gekommen, da euch aus allen himmlischen Licht-
welten in immer größerer Zahl außer den Meistern auch Engel
zu Hilfe eilen. Viele von ihnen sind von Anfang an bei euch ge-
wesen, und viele kanntet ihr auch mit ihrem Namen, und ihr
wusstet um die besonderen Fähigkeiten eines jeden Engels, der
euch bekannt war. Denn auch jeder Engel hat besondere Fähig-
keiten, die zu seinem eigenen von Gott erwählten Aufgabenbe-
reich gehören. Diese besonderen Fähigkeiten entsprechen jedoch
auch seinem ureigenen Interesse, und so empfindet er sich als
ein von Gott auserwähltes Geschöpf, das seinen göttlichen El-
tern in grenzenloser Liebe dient – und ebenso all seinen Ge-
schwistern, zu denen auch ihr alle gehört.

Im Laufe der Entwicklung in die dunkle Zeit hinein sind wir
jedoch immer mehr Menschen fremd geworden. Das ist eine na-
türliche Entwicklung für diese Zeit gewesen, in der wir uns in
höhere Ebenen zurückziehen mussten, und wir durften nur
dann in Erscheinung treten, wenn der Mensch uns gerufen hat
und freundlicher Gesinnung uns gegenüber war. Wir mussten
euch in die tiefsten Tiefen der dunklen Zeit eintauchen lassen,
wenn ihr das so wolltet. Und ihr wolltet!

Diese Zeiten sind nun gottlob vorüber, und wir haben die Er-
laubnis erhalten, uns euch wieder so zu nähern, wie es einst der
Fall war, denn die dunkle Zeit auf der Erde nähert sich ihrem
Ende. Und ihr selbst als die Menschen, die ihr seid, habt daran
gearbeitet, diese Zeit zu beenden und uns Lichtgestalten Plätze auf
der Erde einzuräumen. Denn ihr wolltet gemeinsam mit der Erde
in höhere Dimensionen aufsteigen und euren Wirkungskreis zur
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Verbreitung der Liebe dadurch erweitern. Und in diesen höheren
Dimensionen wollt ihr wieder gemeinsam mit uns allen arbeiten
und das, was euch bisher vielleicht unmöglich schien, erreichen.
Ihr wolltet der göttlichen wärmenden, umfangenden und Ge-
borgenheit gebenden Liebe immer näher kommen und selbst in
der Lage sein, sie unter vielen Lebewesen zu verbreiten, genauso
wie es eurer Vorstellung nach Gott selbst auch tut. Wir in den
lichten Welten sind hochbeglückt darüber. Denn welch ein wun-
dervolles Geschenk ist damit auch uns Lichtgestalten gemacht
worden! Ich danke euch allen sehr dafür. Ihr wart sehr fleißig,
ihr lieben Lichtgeschwister auf der Erde.

Schaut, was ihr alles getan habt, um an uns zu erinnern und
unsere Existenz immer mehr Menschen nahezubringen! Seht
euch doch einmal um, wie viele Engelbücher, CDs, Kartensets,
Kleidungsaufdrucke, Bilder und vieles mehr ihr finden könnt
und wie viele Engelseminare und Engelchannelings in eurer
Umgebung stattfinden. Und jedes hat seine eigene Botschaft für
euch! Die Botschaften darf jeder für sich, seiner Individualität
und Bewusstseinsentwicklung entsprechend, deuten.

Doch glaubt der Mensch, damit überfordert zu sein, so eilen
auch hier wieder himmlische Wesen herbei, um ihm Wege zu
ebnen, damit er durch andere Menschen aufgeklärt werden
kann. In der jetzigen Zeit geschieht dies oft durch Channelings.
Doch auch Kartenleger oder Wahrsager können die Vertrauens-
lücke des Menschen in sein eigenes Können bisweilen auffüllen.
Wichtig ist dabei nur, dass der Mensch die Antwort als auf ihn
selbst zutreffend annehmen kann, was ebenso für ein Channe-
ling gilt.

Weil wir Engel und unsere so sehr geliebten Meister euch so
vieles zu sagen haben, tauchen immer mehr Kanäle auf, die En-
gelbotschaften und die Botschaften der Meister aufnehmen und
an die Menschen weitergeben. Auf diese Weise wird eine immer
größer werdende Menschenmenge mit immer mehr Engelswis-
sen und dem der Meister beglückt.

Doch mit Wissen zu beglücken, bedeutet auch, dass die Men-
schen wieder mit dem geistigen Wissen aus ihrer Heimat versorgt
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werden, und dazu gehört auch, dass sie auf ihre Eigenverantwor-
tung für ihre Handlungen und Gedanken hingewiesen werden,
was viele Menschen immer noch ablehnen.

Mit Wissen zu beglücken, kann auch bedeuten, dass der Be-
glückte ganz einfach nur daran erinnert werden muss. Denn oft
ist dieses Wissen in den Menschen gespeichert und es braucht
nur abgerufen zu werden. Und euch Wissen zu vermitteln, auf
welche Weise auch immer, ist im Moment unsere vorrangigste
Aufgabe. Denn nur durch Wissen kann die Welt verändert wer-
den – durch das Wissen darum, welche Wunderwesen ihr seid,
wie eine Veränderung geschehen kann und was ihr alles mit eu-
rer Schöpferkraft bewerkstelligen könnt.

Es ist ein sehr umfangreiches Wissen, was euch nun offenbart
wird. Und es wird ständig erweitert, denn die Erfahrungen un-
terliegen einer grenzenlosen Entwicklung. Doch weil der
Mensch von Grenzenlosigkeit nur ein schwaches Empfinden hat,
so fehlt ihm auch eine verstandesmäßige Vorstellung davon. 

Immer mehr Menschen getrauen sich mittlerweile auch, Engel
in ihr Leben einzulassen. Sie erlauben sich mehr und mehr, ihre
Energie zu spüren und mit ihnen zu arbeiten und manches Mal
auch glücklich mit ihnen zu sein. Diese Menschen beginnen
wieder zu vertrauen – zu vertrauen in die göttlichen Boten, denn
das sind wir Engel – von Gott geschickte „Erinnerungen“, die
sich als Boten verkleidet haben. Und je mehr die Menschen uns
Engeln vertrauen, umso mehr nähern sie sich auch wieder der
göttlichen Quelle, und viele beginnen auch ihr wieder zu ver-
trauen. Ich danke euch voller Demut und in unendlicher Liebe
für euer Entgegenkommen, liebe Kinder des Lichtes.

Allein dies ist schon eine Entwicklung, die manch einer als
wundersam bezeichnen würde, der bisher vielleicht des Glaubens
war, dass der Erde für alle Zeiten Dunkelheit beschert sei. Ich
verstehe euch, die ihr hin und wieder immer noch glaubt, in ihre
Tiefen zu stürzen, denn schließlich ist sie immer noch um euch
herum zu sehen und zu spüren, und ich sehe, dass sich manch ei-
ner noch häufig dieser großen, scheinbar kaum zu bewältigenden
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Macht hilflos gegenübersieht. Gerade darum bin ich so erfreut,
dass ihr doch immer wieder aufsteht und euch mit uns Lichtwe-
sen verbindet. Das ist ein wundervoller, von Liebe getragener
Vertrauensbeweis für uns. Ich danke euch dafür sehr.

Ihr, die ihr glaubt, die Dunkelheit habe immer noch mehr
Macht als das Licht, denkt zu wenig daran, dass auch die
dunklen Wesen zur Liebe zurückkehren möchten. Und macht
euch bitte auch immer wieder klar: Licht durchdringt jede
Dunkelheit, liebe Kinder Gottes! Bitte schöpft aus dieser Tatsa-
che Mut! Solange die Sonne am Himmel steht, ist Leben im
Licht ein Gesetz. Und es gibt immer irgendwo eine Sonne,
denn sie ist ein Ebenbild Gottes, was auch euch auf der Erde
daran erinnern soll, wie hell Licht strahlen und was es bewir-
ken kann. Die Physiker unter euch mögen doch einfach die
Tatsache akzeptieren, dass es im irdischen Bereich auch immer
wieder „Erinnerungen“ an die unendliche Größe außerhalb eu-
res menschlichen Körpers und außerhalb der Erde gibt, die ei-
ner logischen Erklärung entbehren. Denn mit welcher Logik –
nach menschlichem Verständnis – kann unermessliche Liebe
erklärt werden? 

Ich begrüße euch mit tiefstem Glücksgefühl, ihr lieben Men-
schen, und ich danke euch herzlich dafür, dass ich in all den Jah-
ren, die ihr in der Dunkelheit verbracht habt, an eurer Seite sein
und den Weg in so viele Herzen gehen durfte. Wenn dies auch
auf einer höheren Ebene geschah, als dies jetzt der Fall ist.

Ich war einer der Engel, dem viele Menschen auch in jener
Zeit ihr Leid geklagt haben, und da ich ja ein Lichtschwert zu
handhaben verstand, auch um Hilfe bitten konnten. Und so hat
mir jeder von euch, die ihr jetzt diese Zeilen lest, sein Herz auf
seine ihm eigene, so liebenswerte Art geöffnet, und dies ist ein
wahrlich beglückendes Gefühl, da hat Vywamus schon recht.
Und da er diesbezüglich eine fast identische Empfindung mit
mir teilt, genießen wir beide gemeinsam dieses wundervolle Ge-
fühl und steigern uns sogar noch weiter hinein. Versucht es doch
auch einmal. Es ist wahrlich schön, liebe Menschen!
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Und weil wir alle, die wir uns geistige Lichtträger nennen,
dieses beglückende Gefühl im Überfluss empfinden, bitte ich
euch, uns allen auch zu erlauben, euch von unserem Glücksge-
fühl abzugeben. Ich darf euch diese Bitte aus den geistigen
Lichtwelten, von den Wesenheiten dort, übermitteln. Mit unsäg-
licher Freude und unendlicher Dankbarkeit sehen wir alle euch
bei euren Entwicklungswegen zu und nehmen mit den wunder-
vollen Gefühlen der Freude und Dankbarkeit demütig an jeder
einzelnen menschlichen, einzigartigen Entwicklung teil. 

Ich bin ein Bote des Lichts und werde hier in unserer geistigen
Welt auch als Lichtbringer bezeichnet, doch bin ich ebenso ein
Vermittler zwischen der Welt des Friedens und der Welt der
Kämpfe. Durch meine Vermittlung werden viele kosmische
Kämpfe beendet und den Menschen, die unbewusst an diesen
Kämpfen teilhaben, ihr eigener innerer Frieden wieder zugäng-
lich gemacht. Und so bin ich ebenfalls ein Friedensbringer.
Taucht doch einmal in das Gefühl des Friedens ein, das ich euch
gerade jetzt, in diesem gesegneten Moment, schenke. 

Im ersten Teil der beiden Bücher über die Intergalaktische Frie-
densmission 2012 habe ich euch bereits einiges erzählt, was ich
hiermit noch einmal erwähnen möchte. Ich bitte euch, meine
Worte im ersten Teil noch einmal nachzulesen, falls ihr sie be-
reits wieder verdrängt – oder etwa vergessen? – haben solltet.

Da wir uns hier im zweiten Teil der Bücher über die Interga-
laktische Friedensmission begegnen, möchte ich denjenigen un-
ter euch, die erst jetzt auf das Buch der Friedensmission, auf die-
sen zweiten Teil, aufmerksam geworden sind und denen der ers-
te Teil fehlt, hiermit den Rat geben, auch diesen zu lesen oder
gar zu erwerben.

Im Zeichen des allumfassenden Friedens entstand der göttli-
che Gedanke, den Menschen von den galaktischen Ebenen zu
berichten – und zwar über den Frieden und das, was sich dort
zunächst auch drohend abzeichnete, dann jedoch in friedlicher
Weise verändert hat. Und so entstand der erste Band der beiden
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Bücher, die, von Vywamus initiiert, geschrieben wurden. Dass es
nun überhaupt einen zweiten Teil gibt, hat damit zu tun, dass
immer mehr intergalaktische Wesen euch über das, was sie er-
wähnenswert finden, berichten wollen. Und sie alle sind derma-
ßen mit ihrem Herzen dabei, dass dadurch nur weitere Herzen
geöffnet werden können. Auch dies ist so wunderschön, daran
müsst ihr einfach teilhaben, liebe Lichtgeschwister!

Mit den geöffneten Herzen vieler unterschiedlicher Wesen,
die aus verschiedenen Lebensbereichen auch außerhalb der Erde
kommen, dürfte doch eine Gemeinschaft, die Frieden leben
möchte, zusammenwachsen können und immer größer werden.
Und durch die beiden Bücher wird der Kontakt zu den Wesen
anderer Welten, die sich euch zugehörig fühlen, einfach durch
die gemeinsame Absicht, Frieden zu leben, intensiver, und die
Gemeinschaft vieler unterschiedlicher Wesen wächst immer stär-
ker zusammen.

Und damit ihr euch auch alle noch besser kennenlernen und
mit vielen intergalaktischen Denkweisen und andersartigen Vor-
stellungen euer eigenes Bewusstsein erweitern könnt, lohnt es
sich durchaus, ja, es ist sogar wirklich empfehlenswert, auch den
ersten Teil der Intergalaktischen Friedensmission zu kennen. Das
Buch ist, ebenso wie dieses hier, im Ch.Falk –Verlag in Seeon zu
beziehen unter dem Titel Die intergalaktische Friedensmission
2012 von Vywamus. Die ISBN lautet: 978-3-89568-222-3.

Indem ihr meinen Rat befolgt und immer mehr Wissen auch
aus den galaktischen Ebenen aufnehmt, werden wir immer
mehr, und so können wir alle gemeinsam immer tiefer in das
Gefühl des allumfassenden Friedens eintauchen. Und ihr alle
könnt euch dem Frieden immer dauerhafter öffnen – trotz all
der Schwierigkeiten, die in eurer Welt Wirklichkeit geworden
sind. 

Wir geistigen Wesen schreiben Bücher und machen euch auf die
Dinge aufmerksam, die euch andernfalls sicherlich entgehen
würden. Denn der Überblick über die gesamten irdischen und
erst recht intergalaktischen Geschehnisse fehlt euch nun einmal,
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und euer menschliches Informationsnetz ist selbst für alle irdi-
schen Vorkommnisse zu klein, geschweige denn für Geschehnis-
se außerhalb eures Planeten. Wer sollte euch auch von dort aus
informieren? Ihr erfahrt durch eure Wissenschaftler vielleicht ein
wenig aus den Ebenen, die direkt an die Erde grenzen. Doch ein
direkter Informant von dort, den die Menschen auch alle hören
und sehen können, fehlt euch noch, was sich jedoch sehr bald
ändern könnte. Denn die neuen Kinder, welche die noch vor-
herrschende Gewalt durchbrechen werden, sind die Generation,
die darauf hinarbeitet. Und stellt euch nur eine irdische Nach-
richtenstation vor, die auch mit intergalaktischen Nachrichten-
stationen, die von den Wesen dort betrieben werden, verbunden
werden kann, so wie ihr dies auf der Erde mit den Stationen in
anderen Ländern tut, indem ihr sie zuschaltet. Welch ein Wissen
würde euch zuteilwerden! Und dieses würden dann alle Men-
schen annehmen – anders als das Wissen, welches wir euch zu-
gänglich machen. Denn dies nimmt eben immer noch nur ein
Teil der Menschen an.

Bisher war das alles auch zweitrangig, denn es galt ja zunächst
einmal, euch mit der Gefühlswelt und den Erfahrungen dazu
vertraut zu machen. Jetzt schreitet die Zeit jedoch sehr rasch vo-
ran, und es ist unabdingbar, dass sich der Frieden mehr und
mehr ausbreitet. Zuerst in euren Herzen und von dort aus, im-
mer weitere Kreise ziehend, in die Herzen anderer Menschen.
Seid uns geistigen Friedensvertretern von Herzen willkommen
und erlaubt uns, diesen wundervollen Frieden auch aus unseren
Höhen mit dem euren zu verbinden und durch euch an weitere
Menschen zu verschenken. 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich Lady Lydia, die eigentlich
diesen Platz der ersten Sprecherin im Buch einnehmen sollte –
selbstverständlich nach den liebevollen und ausgiebigen Begrü-
ßungsworten von Vywamus – noch ein wenig geduldet. Doch ich
danke auch allen anderen Wesenheiten, die sich noch weiter ge-
dulden, bis sie zu Wort kommen, weil ich mich noch einmal, ganz
den Entwicklungen des jetzigen Augenblicks eurer Zeitrechnung
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