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Einleitung

Die Menschheit lebt heute auf der Erde als ihrem 
Heimatplaneten und führt ein Dasein in der absoluten 
Unwissenheit über ihre Herkunft, den Sinn ihres 
Daseins sowie den Weg nach dem Tod. Diese 
Unwissenheit hat die Menschen über Jahrtausende 
hinweg zu vielen unsinnigen Handlungen verleitet – 
alles Handlungen, die keinen Bezug zu der Herkunft des 
Menschen haben und in keiner Verbindung zu seinem 
Ziel stehen, das er als Bewohner dieses Planeten 
verfolgen sollte. Die göttliche Verfügung hat der Mutter 
Erde die Pflicht aufgetragen, den Menschen als Heimat 
zu dienen, sie zu ernähren und sie möglichst zu 
beschützen. Dies ist der Erde bislang recht gut geglückt, 
doch hat der Mensch sein Ziel völlig aus den Augen 
verloren.
Die Menschen haben hier auf der Erde die Aufgabe, 
sich durch unzählige Erfahrungen so weit zu entwickeln, 
dass sie ihre Göttlichkeit in allen ihren Handlungen und 
Gedanken zum Ausdruck bringen. Dieses Ziel liegt 
derzeit für die meisten Menschen in weiter Ferne – so 
erscheint es, wenn man nur einen flüchtigen Blick auf 
das Leben der Menschen wirft. Doch ganz so tragisch 



ist es um die Entwicklung der Menschen 
glücklicherweise nicht bestellt, denn tief im Herzen 
tragen alle Menschen den göttlichen Gedanken in sich, 
und der Widerstand gegen viele Mächtige und deren 
Machenschaften, um ihre Macht und ihren Reichtum 
auszubauen und zu verteidigen, wird nicht länger auf 
sich warten lassen.
Die Gesellschaft des heutigen Menschen wird sich sehr 
bald einer dramatischen Wandlung unterziehen, denn 
durch die Veränderungen, die im Dezember 2012 
abgeschlossen sein werden, wird das Ziel des 
Ausdrucks seiner Göttlichkeit drastisch näherrücken. 
Die bereits seit vielen Jahren laufende Umstellung des 
Bewusstseins des Menschen wird am 21. Dezember 
2012 ihren Höhepunkt finden und ein neues Zeitalter der 
Menschheit einläuten. Die Veränderungen werden 
dermaßen tiefgreifend sein, dass die Welt im Vergleich 
zu heute sehr bald nach diesem Datum eine völlig neue 
Rolle annehmen wird. Diese neue Rolle besteht nicht 
nur darin, die Göttlichkeit des Menschen in der Form 
seines Zusammenlebens und dem Umgang mit der 
Natur und seinem Heimatplaneten zum Ausdruck zu 
bringen, sondern es wird tiefgreifende 
Umstrukturierungen in der Aufgabe des Planeten selbst 
geben.

Dieses Buch handelt nur bedingt vom Leben der 
Menschen auf der Erde und seinen tiefgreifenden 
Veränderungen im Zuge des Aufstiegs der Menschheit 
in die 5. Dimension – diese Veränderungen sind im 
Buch Die Gesellschaft 2015 detailliert beschrieben. Hier 
skizziere ich der Menschheit die Entwicklungen des 
Planeten Erde in seiner Funktion für das gesamte 



Universum.
Das Universum besteht heute aus unzähligen Planeten, 
die alle in ihrer bestimmten Form einen Zweck erfüllen 
und zur Unterstützung des göttlichen 
Schöpfungsprozesses geschaffen wurden. Diese 
Aufgabe wurde jedem einzelnen Planeten zugeteilt, und 
so hat auch die Erde einen Auftrag zu erfüllen. Dieser 
Auftrag wird in den folgenden Kapiteln im Detail 
dargestellt und seine Veränderungen skizziert. Die Erde 
kann sich heute auf ihre Bewohner nicht verlassen und 
muss daher um Unterstützung aus dem unsichtbaren 
Universum bitten, um künftig weiter ihren Auftrag 
ausführen zu können. Diese Unterstützung wird der 
Erde jetzt gewährt, und die Veränderungen, die 
aufgrund dessen entstehen, sind weitreichend und 
machen die Aufgabe der Erde noch bedeutender.
Die Menschheit wird ihren Heimatplaneten dramatisch 
verändern – er wird vom geschundenen und schwer in 
Mitleidenschaft gezogenen Planeten zum blühenden 
Stern entwickelt, und die Aufgabe des neuen Sterns 
samt seinen Bewohnern wird die göttliche Schöpfung 
weiter massiv beeinflussen. Nach Jahrtausenden 
Entwicklungsgeschichte der Menschheit bricht nun ein 
entscheidendes Zeitalter an, das den Menschen die 
Möglichkeit gibt, all ihre schöpferische Kraft 
einzusetzen, um im Sinne des Schöpfers das 
Universum weiterzuentwickeln. Diese wunderbare 
Entwicklung gibt den Menschen und ihrem Heimatstern 
eine ungeahnte Kraft, die zu großartigen neuen 
Schöpfungen führen wird. All diese neuen Schöpfungen 
werden in diesem Buch im Detail vorgestellt, sowie 
deren Bedeutung für das Universum. Ein besonders 
erfreulicher Prozess, der ungeahnte Möglichkeiten 



eröffnet und der die Menschheit einen großen Schritt 
vorwärtsbringt.

Dieses Buch ist für all jene Menschen gedacht, die 
bereits heute im Vorfeld der großen Veränderungen, die 
im Dezember 2012 ihren Höhepunkt erreichen, nähere 
Informationen zu den bevorstehenden Entwicklungen im 
Universum erhalten möchten und sich mit dem Aufstieg 
der Menschheit in die 5. Dimension bereits 
auseinandergesetzt haben. Der Leser hält ein Werk in 
Händen, das ausschließlich aus Durchsagen von 
Erzengel Gabriel besteht. Erzengel Gabriel ist einer der 
weißen Engel, deren Aufgabe es ist, den 
Schöpfungsprozess im Namen Gottes 
weiterzuentwickeln und die Göttlichkeit in allen 
Gestirnen des Universums als oberste und zugleich 
einzige Vorgabe zum Ausdruck zu bringen. Diese 
Göttlichkeit ist in ihrer höchsten Ausprägung die 
uneingeschränkte und bedingungslose Liebe zu allen 
Wesen im gesamten Universum.

Die Mutter Erde

Wir müssen uns die Mutter Erde als eigenständigen 
Geist vorstellen, der die Aufgabe hat, der Menschheit 
als Heimatplanet zu dienen. Diese Aufgabe ist 
grundsätzlich, angesichts der Natur, die auf diesem 
Planeten sehr üppig entstanden ist, eine sehr leichte, 
doch aufgrund der Industrialisierung wurde in den 
letzten Jahrhunderten eine Richtung eingeschlagen, die 
der Mutter Erde ziemlich großes Kopfzerbrechen 
bereitet. Die Zerstörungen der Natur und ihrer 



Artenvielfalt haben in so kurzer Zeit dramatisch viele 
Probleme aufgeworfen, dass es Mutter Erde einfach zu 
viel geworden ist. Jetzt muss Mutter Erde gegensteuern, 
denn ihre Abwehrkräfte sind drastisch geschwächt, und 
die Voraussetzungen für einen Kollaps sind gegeben, 
und zwar in einem Ausmaß, wie dies schon lange nicht 
mehr vorgekommen ist. 
Diese Probleme können von Mutter Erde nicht mehr 
alleine gelöst werden, und so ist es dringend notwendig, 
dass die Erzengel und die Aufgestiegenen Meister ihr zu 
Hilfe kommen. Die Veränderungen, die derzeit auf der 
Erde vorgenommen werden, sind seit geraumer Zeit 
geplant und können in den nächsten wenigen Jahren 
ihren Abschluss finden. Ein Abschluss in Form von 
Veränderungen im Bewusstsein der Menschen, in Form 
von Veränderungen in der Natur und Veränderungen in 
Form der Rolle des gesamten Planeten im Universum. 

Bewusstsein der Menschheit

In dem Buch Die Gesellschaft 2015 sind die 
Veränderungen durch den Aufstieg der Menschheit in 
die 5. Dimension bereits sehr umfangreich dargestellt. 
Kurz gesagt, weitet sich bis zum 21.12.2012 das 
Bewusstsein in der Form, dass der Mensch erkennt, 
dass er nicht mehr getrennt von allen anderen 
Lebewesen ein Dasein auf der Erde führt, sondern dass 
er ein Teil des gesamten Schöpfungsprozesses ist und 
er in der Einheit mit allen anderen Lebewesen existiert, 
sowie in gemeinsamer Abstammung von der Quelle, die 
hier als Gott bezeichnet wird, seinen Zweck auf dieser 
Erde erkennt und daher sein Verhalten grundlegend 



ändert. Dies hat Auswirkungen, die sehr weitreichend 
sind und der Menschheit eine völlig neue Bedeutung 
geben. Der Mensch wird sich vom Einzelkämpfer zum 
Gemeinschaftsschöpfer wandeln und entwickelt sich als 
solcher zu einer hochgeistigen Spezies mit klarem 
Schöpfungsauftrag. Der Schöpfungsauftrag lautet: 
Macht aus der Mutter Erde einen blühenden Planeten, 
der vor Leben strotzt und der an Artenreichtum nicht zu 
übertreffen ist. Bringt Geschöpfe hervor, die das 
Allerhöchste zum Ausdruck bringen. Darunter ist zu 
verstehen, dass sich der Mensch zum liebevollen 
Wesen entwickeln wird, das die uneingeschränkte und 
bedingungslose Liebe Gottes zum Ausdruck bringen 
wird. 
Der Reichtum des Planeten Erde besteht dann nicht 
mehr aus Geld, Gold und Edelsteinen, sondern aus der 
Liebe zum Leben und zu allen göttlichen Geschöpfen. 
Darauf aufbauend können die Menschen aufhören, sich 
gegenseitig zu übervorteilen und sich gegenseitig zu 
bekämpfen. Ein friedlicher Planet wird die Basis sein, 
von wo aus der Mensch in Zukunft seine Schöpferrolle 
voll und ganz spielen kann. Eine Schöpfungslawine wird 
auf das Universum zurollen, und die Menschen werden 
diesen Prozess mehr und mehr zu steuern verstehen 
und dadurch das Universum grundlegend verändern.

Die Schöpfung

Das, wozu der Mensch dann in der Lage ist, wird diesen 
Planeten grundlegend verändern – eine Veränderung, 
die aus heutiger Sicht völlig unvorstellbar ist, da der 
Mensch derzeit noch überwiegend in der Getrenntheit 



existiert. Ist dieser Zustand erst einmal überwunden und 
das Bewusstsein geweitet, so wird der Mensch 
beginnen, seine schöpferische Rolle zu entdecken. Eine 
Entdeckung, die er heute bereits machen kann, doch 
sieht sich der Mensch derzeit noch den Zufällen 
ausgeliefert, die er in Wahrheit alle selbst produziert hat, 
doch sich nicht mehr daran erinnern kann. Durch die 
Gedankenstruktur der Menschheit ist dies derzeit noch 
nicht in vollem Umfang möglich, doch in Zukunft werden 
sehr schnell aus Gedanken reale Zustände. Diese 
unterschiedlichen Denkansätze werden schon in sehr 
kurzer Zeit mehr und mehr Menschen bewusst werden 
und sie können dadurch sehr schnell die veränderten 
Voraussetzungen dazu benutzen, um sich ihre Realität 
völlig neu zu erschaffen. Die Menschen, die bereits jetzt, 
obwohl ihre Möglichkeiten noch beschränkt sind, 
beginnen, sich weiterzuentwickeln, werden dann sehr 
bald die ersten sein, die damit beginnen, die Welt völlig 
umzugestalten und das Leben auf der Erde in ein neues 
Zeitalter zu führen. Viele sprechen vom Goldenen 
Zeitalter mit unzähligen Möglichkeiten zur Veränderung 
der Welt, des Lebens und des gesamten Universums. 
Dazu wird der Mensch sehr bald in der Lage sein, und 
diese Fähigkeiten wird er mit großer Freude nutzen und 
dadurch großartige Neuerungen erschaffen, die das 
Leben nicht nur auf der Erde revolutionieren werden.

Der Planet wird zum Stern

Ein Stern kann im Unterschied zu einem Planeten viele 
unterschiedliche Aufgaben gleichzeitig übernehmen. 
Das unterscheidet im Großen und Ganzen einen 



Planeten von einem Stern. Das bedeutet nichts 
anderes, als dass die Erde durch den Aufstieg zum 
Stern zusätzliche Aufgaben erhält, die Mutter Erde 
gemeinsam mit den Menschen ausführen wird. Das 
Wesentliche an der Veränderung ist, dass die Erde nicht 
mehr ausschließlich den Menschen als Heimatplanet 
dient, sie ernährt und beschützt, sondern für Aufgaben 
im universellen Sinn zur Verfügung stehen wird.
Wenn die Erde diese neuen Aufträge erhalten hat, so 
benötigt sie für die Ausführung dieser Aufgaben die 
Unterstützung der Menschen. So wird es eine intensive 
Symbiose von den Aufgaben der Mutter Erde und den 
Entwicklungsmöglichkeiten der Menschen geben, die 
zur Folge hat, dass das Bewusstsein der Menschen 
beginnt, die Erde als wichtigstes Element ihres Lebens 
zu betrachten – eine völlig neue Erfahrung für den 
bislang sehr begrenzten Verstand der Menschen – sie 
beginnen dadurch zu verstehen, worin ihre eigentliche 
Aufgabe besteht.
Wenn es dann soweit gekommen ist und die Menschen 
ihren gemeinsamen Schöpfungsauftrag erkannt haben, 
dann wird es sehr schnell gehen und die Menschen 
einerseits mit ihren neu erlernten Fähigkeiten sehr 
maßvoll umgehen und andererseits an Großartigkeit 
alles zu übertreffen versuchen. Denn das oberste Ziel im 
Schöpfungsauftrag ist der Ausdruck der 
bedingungslosen Liebe. Die Ausdrucksformen sind darin 
nahezu unbeschränkt, und wenn sich die Menschen 
einig sind, dann werden sie alle zusammen neue 
Pflanzen und Tiere erschaffen und diese über den 
gesamten Stern ausbreiten – es werden neue 
technische Möglichkeiten erfunden, die bislang 
unvorstellbar waren, da physikalische Grenzen 



überschritten werden können, indem die Macht der 
Gedanken, die ja keiner Physik unterliegen, dazu 
benutzt wird, Dinge zu ermöglichen, die bisher aufgrund 
der Beschränkungen des menschlichen Verstandes 
unmöglich waren.

Verbindungen

Die Menschheit besteht derzeit aus lauter einzelnen 
Individuen, von denen jedes glaubt, dass es ganz 
alleine und isoliert lebt. Diese Getrenntheit wird im Zuge 
des Aufstiegs in die 5. Dimension überwunden und 
durch die Einheit aller ersetzt. Es wird im Bewusstsein 
des Menschen tief verwurzelt sein, dass er ebenso wie 
alle seine Mitmenschen Geschöpf Gottes ist und 
dadurch in Verbindung mit allen steht. Diese Verbindung 
wird sehr eng sein, und die Menschen werden ihre 
Fähigkeit wiederentdecken, untereinander zu 
kommunizieren, ohne sich zu treffen und ohne 
technische Hilfsmittel zu benutzen. Diese telepathischen 
Fähigkeiten kehren zurück, und die Menschen werden 
sie eifrig nutzen und dazulernen, was man damit alles 
anstellen kann. Diese Entwicklung führt dazu, dass 
allmählich eine globale Kommunikationsplattform 
entsteht, in die man sich jederzeit einklinken, all die 
Informationen in sich aufnehmen und neue 
Informationen hinzufügen kann. Das Ganze läuft wie ein 
riesiges Forum, das man aber nicht mit diversen 
Internetforen vergleichen kann, in denen oftmals viel 
unsinniges Geschwätz verbreitet wird, sondern vielmehr 
werden in diesen Foren wahre Schöpfungsakte 
vollzogen und jeder kann seine schöpferische Kraft in 



dieses Forum entsenden, um an der Entstehung des 
gewählten Objekts teilzunehmen. Es werden damit 
Dinge ermöglicht, die bislang Jahrzehnte oder viel 
länger für ihre Entwicklung gebraucht haben. So ein 
Schöpfungsprozess kann innerhalb von Tagen oder 
Wochen abgeschlossen sein, und alle Komponenten der 
Teilnehmer werden berücksichtigt, sodass das Objekt 
letztlich die Gestalt hat, wie es sich alle zusammen 
gewünscht haben. So einfach wird es künftig sein, neue 
Maschinen oder sonstige Hilfsmittel herzustellen.
Dies wird den Menschen sehr viel Spaß machen, und 
sie werden dadurch eine rege Kommunikation 
untereinander pflegen – eine Kommunikation, die in der 
Form bislang unbekannt war. Die neuen 
Kommunikationsformen beinhalten auch die Fähigkeit 
des Hellsehens – eine andere Art Bildtelefon, jedoch 
ohne technische Einrichtung. Die Besonderheit der 
menschlichen Kommunikationsfähigkeit ist die, dass mit 
den übertragenen Gedanken auch gleich die 
schöpferische Energie mitübertragen werden kann – 
dadurch ist jeder Einzelne in der Lage, die Gedanken 
der anderen Menschen, mit denen er in Verbindung 
steht, zu nutzen, um diese in die Schöpfung 
einzubauen. 

Die Erde als Stern

Die Besonderheit eines Sterns ist der Auftrag, an der 
Schöpfung aktiv teilzuhaben. Diese Teilnahme am 
Entstehen neuen Lebens und dem Ausdruck der 
göttlichen Liebe ist eine Besonderheit, über die sich alle 
Beteiligten ganz besonders freuen. Die Erde wird ihren 



Beitrag leisten, indem sie mit dem universellen Rat in 
Verbindung steht und die geistige Verbindung zwischen 
dem Stern Erde und den Menschen aufrecht erhält. Die 
Schöpfungen entstehen in Absprache mit der Mutter 
Erde, und ohne ihr Zutun werden gewisse Prozesse 
nicht möglich sein. Sie wacht quasi als höchste Instanz 
über die Menschen und ihren Schöpferdrang. Die neuen 
Begebenheiten, die entstehen, finden im Gegenzug 
auch in Abstimmung mit dem universellen Rat statt, der 
als Einheit über das gesamte Geschehen im Universum 
wacht. Seine Führung wird der Erde zuteil und sie kann 
sich daran orientieren. So entsteht ein Stern, der mehr 
als ein Planet ist, auf dem Leben existiert, um dessen 
Entwicklung im einfachen Sinn zu beobachten und sich 
daran zu erfreuen, sondern es ist ein Stern, der aktiv 
Veränderungen auf seiner Oberfläche, in seinem 
Inneren und im ganzen Universum hervorruft. In diesem 
Zusammenhang kann die Erde eine führende Rolle 
übernehmen, denn nur bestimmte Planeten im 
Universum haben den Rang des Sterns erreicht, und die 
Erde hat den Vorteil gegenüber den anderen bewohnten 
Planeten, dass sie als einer der ersten zum Stern 
avanciert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 
vielen Menschen, die auf diesem Planeten ihr Zuhause 
haben, alle in der Schöpfermacht geboren wurden und 
somit über all jene Fähigkeiten verfügen, auch wenn 
diese aufgrund der Trägheit im aktuellen System der 3. 
Dimension nur bedingt zum Vorschein kommen.

Das war ein kurzer Ausblick auf die nun folgenden 
Kapitel, in denen die verschiedenen Bereiche und 
Entwicklungsstufen näher ausgeführt werden und der 
Menschheit eine etwas klarere Vorstellung davon 



geben, was in Zukunft alles auf der Erde möglich sein 
wird. Eine Reise durch die Galaxien mit Abstechern zu 
einzelnen bewohnten Planeten, wo deren Leben und die 
Besonderheit ihrer Gesellschaftsform beleuchtet und 
erklärt werden – eine Vorstellung davon, was die 
Menschen in absehbarer Zeit alles erfahren werden. Der 
Weg dorthin ist vorprogrammiert – die Realisierung liegt 
jetzt unter anderem auch an der Geschwindigkeit der 
Menschen, nämlich wie schnell sie im Geiste in der 
Lage sind, diese Fähigkeiten nicht nur zu entdecken, 
sondern auch in die Realität umzusetzen und im 
Einklang mit ihrem Auftrag und in Abstimmung mit 
Mutter Erde ein System zu entwickeln, nach dem sie 
künftig ihre Vorhaben verwirklichen.
Frage: Du sprichst von unsinnigen Handlungen der 
Menschen, die in keinem Bezug zu ihrer Abstammung 
stehen, und sagst, dass sie völlig das Ziel ihres Daseins 
aus den Augen verloren haben. Ich erinnere mich an 
Deine Aussage im Buch „Die Gesellschaft 2015“, worin 
du sagst, dass die Erfahrungen der Menschen in der 
Getrenntheit – in der 3. Dimension – so gewollt waren 
und dass die Menschen erst durch den Aufstieg in die 5. 
Dimension das Bewusstsein erlangen, ein Teil von Gott 
zu sein und zusammen eine Einheit zu bilden. Die 
einleitenden Sätze klingen fast so, als würdest du die 
Handlungen der Menschen verurteilen, doch ich weiß, 
dass ihr Engel dies niemals tun würdet, somit bitte ich 
dich um Aufklärung!

Antwort: Du hast recht – es mag vielleicht so klingen, als 
würde ich hier eine Wertung oder Verurteilung 
vornehmen – doch ist das so nicht zu verstehen, denn 
es ist richtig, dass die Menschen genau diese Erfahrung 



machen sollten – das war so immer schon geplant. Die 
Menschen leben derzeit in der Getrenntheit und können 
sich nicht vorstellen, welche Möglichkeiten sie haben, 
wenn sie aufhören, als einzelne Individuen zu existieren, 
und alle zusammen eine Einheit bilden. Dieses nicht 
Vorstellen-können ist auch die Ursache für die 
Handlungen der Menschen, die sie heute an den Tag 
legen. Wir befinden uns im sogenannten 
Industriezeitalter in Verbindung mit einer 
Leistungsgesellschaft – eine interessante Mischung, die 
einerseits sehr viel Neues hervorbringt und Innovationen 
zulässt, doch auf der anderen Seite der Herkunft des 
Menschen widerspricht, indem er sich selbst bekriegt 
und sich permanent selbst übervorteilt. Die 
Veränderungen, die bevorstehen, werden diesem 
Paradoxon ein Ende bereiten, und es wird durchaus 
weiter industriell gefertigt, doch gezielt nach Bedarf und 
nach allerhöchsten Umweltmaßstäben, und dadurch 
wird die Belastung der Erde schlagartig dramatisch 
zurückgehen und alle gesteckten Ziele, die mit der 
Entlastung des Klimas zu tun haben, werden binnen 
kürzester Zeit erreicht und ausreichen, um das 
Schlimmste zu verhindern. Das bedeutet, dass die 
Menschen selbst in der Lage sind, die Erde vor ihrem 
Ende zu retten – wir helfen nur insofern etwas nach, 
indem wir die Schwingungsfrequenz eures Planeten, 
eures Körpers und der globalen Gedankenstruktur 
verändern. Dadurch wird der große Wandel im 
Bewusstsein von euch Menschen möglich. Sehr schnell 
werdet ihr verstehen, dass es jetzt an der Zeit ist, mit 
vielen eingefahrenen und nicht mehr dienlichen 
Umständen in eurer Gesellschaft zu brechen und 
stattdessen völlig neue Verhaltensmuster zu entwickeln.



Frage: Ich habe den Eindruck gewonnen, als ob die 
skizzierten Veränderungen quasi in letzter Sekunde 
geschehen, kurz bevor der Mensch die Natur und damit 
sich selbst vollkommen vernichtet. Es scheint mir so, als 
ob der Mensch völlig unfähig wäre, ohne Eingriff einer 
höheren Macht eine Gesellschaftsform zu schaffen, die 
seinen Fortbestand auf der Erde sichert.

Antwort: Der Mensch hat in seiner 
Entwicklungsgeschichte mehrere Stadien durchlaufen 
und in allen Stadien immer wieder neue Aspekte seines 
Bewusstseins dazubekommen und dadurch war das 
Wachstum bzw. die Entwicklung all dessen, wovon ihr 
heute profitiert, überhaupt möglich. Diese 
Entwicklungsschritte waren bewusst so gewählt, und es 
war auch bewusst so gewählt, dass der Mensch in der 
3. Dimension in der völligen Getrenntheit verweilt, und 
erst gegen Ende dieser Epoche, die wir jetzt 
verzeichnen, beginnt er sich langsam zu öffnen und 
dazuzulernen und zu erkennen, dass er jetzt nicht mehr 
der Einzige auf der Erde ist, um den er sich zu kümmern 
hat, sondern dass unzählige Abbilder Gottes in seinem 
Umfeld leben, die genauso wie er auf diese Welt 
gekommen sind, um den höchsten Ausdruck ihrer 
Göttlichkeit Tag für Tag zu üben. Diese Veränderung war 
mit Absicht genau zum jetzigen Zeitpunkt gewählt, weil 
der Mensch genau jetzt an dem Punkt angelangt ist, 
seine Umwelt und damit den Planeten Erde und sich 
selbst zu vernichten, das war natürlich auch ein 
gewisser Aspekt, der mit einkalkuliert wurde. Der 
Mensch hat dadurch jetzt die Chance, aus eigener Kraft 
einen Weg zu finden, um die Mutter Erde zu heilen und 



über die Heilung selbst weiter zu wachsen und 
auszuprobieren, wie es sich anfühlt, nicht mehr alleine 
auf dieser Welt zu sein, sondern in der Gemeinschaft 
ein neues Leben ganz frei und ungebunden zu führen. 
Ein Leben, das alle Menschen gleich berechtigt und 
ihnen allen dieselben Möglichkeiten eröffnet.

Frage: Du sagst, dass die Mutter Erde um Hilfe ruft und 
ihr aus dem unsichtbaren Universum diese Hilfe jetzt 
zuteil wird. Glaubst du nicht auch, dass es gut wäre, den 
Lesern, die sich mit der Materie bislang nicht oder nur 
wenig beschäftigt haben, einen Einblick in das 
„unsichtbare Universum“, wie du es genannt hast, zu 
geben?

Antwort: Die Erde ist im Verbund mit allen anderen 
Planeten und den Sternen im Universum ein besonderer 
Fleck, auf dem Leben gedeiht, wie nur auf 
verhältnismäßig wenigen Planeten. Ein Schauspiel des 
Lebens, das in seiner Pracht nur schwer zu 
übertrumpfen ist – wunderschön anzusehen und doch 
aus der Sicht des Einzelnen etwas schwer darzustellen, 
denn zu viele Aspekte beeinflussen heute negativ euer 
Leben und machen es schwerer zu bewältigen als 
unbedingt notwendig. Ihr könntet euch das Leben sehr 
viel einfacher gestalten, wenn ihr verstehen bzw. 
zulassen würdet, wie sich die Welt tatsächlich darstellt, 
denn sie ist ganz anders, als ihr es euch vielleicht 
aufgrund eurer beschränkte Perspektive vorstellen 
könnt. Die Erde lebt im Verbund mit allen anderen 
Planeten und Sternen – ein Verbund, der so zu 
verstehen ist, dass die Planeten in Abständen 
zueinander positioniert sind bzw. sich durch das 



Universum bewegen, dass jeder fein säuberlich im 
Abstand zu den anderen bleibt, um das Gleichgewicht 
im Universum nicht durcheinanderzubringen. Dieses 
Gleichgewicht muss ja irgendwo herstammen – 
ansonsten würde es ja laufend im Weltall zu Kollisionen 
kommen und die Erde laufend dem Beschuss von 
riesigen Meteoriten ausgesetzt sein. Dieses 
Gleichgewicht halten die Planeten untereinander schon 
seit einer unvorstellbar langen Zeit, und dieses 
Gleichgewicht ist nur dann aufrechtzuerhalten, wenn die 
Energieverhältnisse auf den einzelnen Planeten 
ausgewogen sind. Derzeit stellt die Erde jedoch einen 
Problemfall dar, denn der Mensch hat durch seine 
großflächigen Eingriffe in die Natur das Energiefeld der 
Erde massiv gestört und es besteht jetzt die Gefahr, 
dass die Erde aus diesem Gleichgewicht herausfällt und 
dadurch nicht nur die Erde, sondern viele andere 
Planeten und Sterne gefährdet werden. Das 
Gleichgewicht muss deshalb wiederhergestellt werden, 
und die Menschen müssen dazu ebenso beitragen, wie 
alle anderen Wesen im Universum dazu beitragen. Dazu 
ist zu sagen, dass es im Universum einen Universellen 
Rat gibt, der laufend über verschiedene Maßnahmen 
zur Stabilisierung berät. Der Erde muss jetzt geholfen 
werden, und diese Hilfe wird ihr bereits jetzt zuteil, 
indem entsprechende Energieströme zur Erde gelenkt 
werden, die dieses Ungleichgewicht ausgleichen. Wenn 
der Mensch jetzt auch noch mitwirkt, so hat die Erde 
gute Chancen, sich sehr schnell zu stabilisieren, und die 
Gefahr einer grundlegenden Veränderung ist gebannt.

Frage: Wie setzt sich der Universelle Rat zusammen 
und worüber entscheidet er?



Antwort: Der Universelle Rat besteht aus Mitgliedern der 
Bewohner der anderen bewohnten Planeten und aus 
Mitgliedern der Vertreter der obersten Schöpfung – das 
sind die Erzengel und weitere Mitglieder der 
verschiedenen Planeten und Sterne, die nicht bewohnt 
sind und auf denen kein Leben in vergleichbarer Form 
wie auf der Erde existiert. Dieser Rat entscheidet über 
das gesamte Universum und die Auswirkungen 
möglicher Veränderungen. So wurde auch die Hilfe für 
die Erde beschlossen, da diese Hilfe im Interesse aller 
im Universum liegt.


