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Kann Krebs ohne Chemotherapie,      

Bestrahlung und Operation geheilt   

werden? Und das ohne Wunderheilung, 

Handauflegen und Heilkräuter?        

Wenn ja, warum ist das nicht bekannt? 

Fast jeder von uns hat Kontakte zu Menschen, die schon einmal eine Krebsdiagnose erhalten haben. Üblicherweise werden die meisten von ihnen 

bereits wenige Jahre später zu Grabe getragen. An den schulmedizinischen “Therapien” kommt so gut wie kein Patient vorbei. Nur wenige gehen 
mutig andere Wege – und überleben. Warum zweifelt aber so gut wie niemand am schulmedizinischen Erfolg, obwohl dieser mehr als ernüchternd 

ist? Das Ablaufschema bei Krebs-Neuerkrankten ist im Grunde immer dasselbe: Zuerst eine unfassbare Diagnose mit schweren Schocks und dem 
Ende der bisherigen Normalität, eine oder mehrere Operationen, radioaktive Bestrahlung und v.a. Chemotherapien bis zur offiziellen schulmedizini-

schen Resignation und Aufgabe. Am Schluss steht in den allermeisten Fällen der Tod. 

Bei Prominenten lässt sich dies sogar in der Öffentlichkeit durch die Medien beobachten. Beispielsweise an Patrick Swayze, der vor einem Jahr am 
14.09.2009 an Krebs starb. Die Bild berichtete noch am 29.01.2009 davon, dass er von seinen Ärzten “aufgegeben” wurde: 

„Seit Monaten kämpft Schauspieler Pat-

rick Swayze (56) tapfer gegen seine 
Krebserkrankung. Doch jetzt hat er alle 

Behandlungen abgesetzt. 

Ein Freund seiner Familie sagte: „Die Ärzte können 
nichts mehr für ihn tun. Man kann nicht mehr ope-

rieren, wir haben die Chemo gestoppt. Er verliert 
Gewicht und ist sehr schwach.“ 

Aber starb Swayze und auch alle anderen Krebspatienten tatsächlich an Krebs? 

Ein Fakt ist, dass uns Schulmedizin und Medien vorgaukeln, dass es im Grunde nur eine 

einzige Therapieform gegen Krebs gibt: Chemo! Auch Michael Douglas erfährt gerade ge-
nau diese “Therapie”. 

Bei Patrick Swayze wurde wenige Wochen vor seiner medizinischen Aufgabe zusätzlich zu 

seinem Bauchspeicheldrüsenkrebs auch noch Lungenkrebs festgestellt. Die Krebsdiagnose 

löst meist Todesangst aus – fachsprachlich: Mortalitätssalienz. Diese Aussage ist jetzt 
keine Überraschung, zumindest nicht für diejenigen, welche die Germanische Heilkunde 

etwas genauer kennen. Der Zusammenhang zwischen Swayze und dieser Meldung be-
steht darin: Lungenkrebs, bzw. meist auch als “Lungenmetastasen” bezeichnet, entsteht 

durch einen Konfliktschock mit dem Inhalt Todesangst. Fortsetzung nächste Seite... 

Das Volk wird nicht mehr ruhen, bis die neue Germanische Heilkunde,    

wiederentdeckt durch Dr.med.Mag.Theol. Ryke Geerd Hamer, legal ist! 

http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/leute/2009/01/29/patrick-swayze/stoppt-krebsbehandlung.html
http://www.wahrheiten.org/blog/2010/09/21/die-groessten-luegen-der-welt/was-gesund-macht/
http://www.wahrheiten.org/blog/2010/09/21/krebsluege/
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Halten Sie sich von Chemo- und Strahlentherapie sowie 

von Impfungen besser fern, wenn Ihnen Ihre Gesundheit 
etwas bedeutet. Eignen Sie sich stattdessen die Biologie 

Ihres Körpers einfach selbst an. Die Art dieser Übernah-
me von Eigenverantwortung muss zwar vielfach erst neu 

erlernt werden, aber im Ergebnis sind Sie dafür die ab-
sichtlich und falsch geschürten Ängste vor Krankheiten 

los. Wer die Verantwortung für seine Gesundheit nicht 
selbst übernehmen will, der darf unser “Gesundheits-

system” selbstverständlich weiterhin in Anspruch nehmen 
und blind daran glauben. Die Frage ist allerdings, ob Ih-

nen dies viel nützt, denn Sie tragen ganz allein die Ver-
antwortung für Ihr Leben und Handeln. 

Routinemäßig knallhart übermittelte und ins Gesicht eines verunsicherten Patienten geklatschte Krebsdiagnosen, löst genau diese Todesangst bei 

vielen Menschen aus, womit dann eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, z.B. durch die „scheinbare Metastasierung der Lunge“, beginnt. Interes-
sant ist, dass die Schulmedizin diesen Zusammenhang zwar offensichtlich kennt, ihn aber nicht versteht oder nicht verstehen will. Prominente 

Krebspatienten vermitteln uns immer wieder einen Eindruck davon, wie auch bei ihnen die Diagnose einen schrecklichen Schock auslöste. Außer-
dem wird in den Medien gern haarklein über die “modernen Chemotherapien” berichtet, denen sie sich unterziehen. Fragen Sie einmal Ihre Freunde, 

welche ebenfalls an Krebs erkrankt sind, wie “schonend” man ihnen ihr Schicksal beibrachte und was ihnen als die Allheillösung angepriesen wurde. 

18 Monate lebte Swayze nach seiner Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs noch. Die Ursachen waren laut Schulmedizin Alkoholismus und exzessiver 
Tabakkonsum – wohlgemerkt wird das nur vermutet. Eine definitive Aussage zum Thema Krebsursachen bzw. ganz allgemein Krankheitsursachen 

gibt es unter Schulmedizinern schließlich keine einzige. Swayze starb also an den Folgen seines Krebsleidens. Völlig klar, oder? Die Patienten 
“erliegen immer nur ihrem Krebsleiden”! Wenn jemand “an Krebs stirbt” und er Chemo bekam, dann war die Todesursache nie die Chemo, sondern 

wir erhalten solche Aussagen wie “die Chemo begann zu spät”, “die Chemo hat nicht angeschlagen”, “die Chemo war nicht stark genug” usw.  

Wie auch, oder haben Sie jemals etwas Negatives über Chemo aus offiziellen Reihen der Mediziner vernommen? Der Spiegel veröffentlichte vor fast 

sechs Jahren einen eindrücklichen Artikel mit dem Titel “Giftkur ohne Nutzen“. Geändert hat dies jedoch rein gar nichts und das Thema wurde auch 
bisher nicht mehr aufgegriffen – Chemo als “Krebstherapie” ist bis heute immer noch streng verteidigter Stand der Wissenschaft. 

Chemo wird aus Prinzip nicht als Todesursache gesehen, denn es ist ja die wichtigste und angeblich einzig erfolgreiche “Krebstherapie” in der 

Schulmedizin. Dies kann daher natürlich niemals den Tod auslösen. Zumindest scheint dieser Gedanke in der Bevölkerung fest verankert zu sein. 

Dabei ist die Giftwirkung von Chemo durchaus bekannt, wie eben auch der „Spiegel“ offenlegte. 

d.h. ausgelöst meist durch ärztliche Diagnose- und Prognoseschocks! Ein „Tumor“ besser gesagt eine „Schwellung“ kann niemals streuen!  
Und die Wirkung von Chemo und Bestrahlung auf das Gehirn? Sie ist grausam, dumm und endet wie soll es auch anders sein: tragisch.  

Einige Außenseiter wagen es zwar, den Mund dagegen aufzumachen, aber diese werden selbstverständlich mit allen verfügbaren Mitteln mundtot 

gemacht: Ihnen wird unterstellt, sie seien Wunderheiler, hätten eine falsche politische Gesinnung, wären geldgierige Betrüger usw. und der Fall ist 
klar. Durch diese pauschalen Verleumdungen sind die Kritiker erledigt und in der Regel ist damit auch ihre Existenz zerstört. Dr. Rath, Dr. Hamer 

und viele andere, wissen ein Lied davon zu singen. 

Ihre Wirkung auf die Patienten verfehlt diese Lügenpropaganda nicht. Wer möchte schon gerne zu einem angeblichen Wunderheiler oder sich einem 

Arzt mit vermeintlich politisch extremistischen Ansichten anvertrauen? Selbst wenn nicht alle Menschen gänzlich unkritisch diese Verleumdungen 
glauben, so haben sie doch zumindest ein ungutes Gefühl: “Was ist, wenn die Gerüchte nun doch wahr sind? Kann ich mich diesem Arzt voll anver-

trauen? Ach, lieber doch nicht, ich lasse besser die Finger davon.” 
 

 

Frankfurt - Prof. Dr. Peter Y oda war über viele 

Jahre Mitglied des berühmten Frankfurter Clubs, 
einer Vereinigung exzellenter Wissenschaftler, 

die Ableger auf der ganzen Welt haben. Nach-
dem er aus dem Club ausgestiegen ist, erzählt 

der Insider, übrigens zum ersten Mal in der Ge-
schichte des Clubs, wie Patienten und Ärzte täg-

lich belogen und betrogen werden. Mit schockie-
renden Einsichten erklärt er welche unglaubli-

chen Systeme dahinter stehen und wie Regierun-
gen und Pharmafirmen über Leichen gehen.    

Der Autor zeigt hemmungslos auf, wie falsch und 
gefährlich die heutige Medizin ist, ohne dass dies 

von der breiten Öffentlichkeit wirklich wahr     
genommen wird. Erfahren Sie, auf welche perfide 

Art erfolgreiche Therapien unterdrückt und statt-

dessen absolut nutzlose und krankmachende     
in unser tägliches Leben implantiert werden.  

  

Es gelingt den Regie-

rungsbehörden als auch 
der Ärzteschaft bislang 

immer noch, der       
Öffentlichkeit, also    

Ihnen, einen Großteil 
dieser Informationen          

vorzuenthalten.  

 
Hoffentlich lesen es viele bevor 
die Chemiemühle oder Arztfabrik 
einen kaputt  therapiert hat.   www.alpenparparlament.tvwww.alpenparparlament.tv  

ISBN 978-3932576720  

Dieses Buch ist nichts für schwache Nerven, denn Prof.  Y oda erzählt Details der 

40er Studien, die leider unmenschlichsten Studien die jemals gemacht wurden. 
Außerdem klärt er Sie über "Perpetuum Mobile" auf, die von Regierungen und   

Firmen weltweit eingeführt wurden und deren einzige Aufgabe ist, Angst in der   
Bevölkerung zu verbreiten, damit Sie machen was andere wollen!                                               

http://www.wahrheiten.org/blog/impf-luege/
http://www.wahrheiten.org/blog/krebsluege/
http://www.wahrheiten.org/blog/krebsluege/
http://www.wahrheiten.org/blog/2010/03/05/gerichtsurteil-zur-schulmedizin-ursachen-sind-unbekannt-therapien-experimentell/
http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=32362278&aref=image035/E0441/ROSP200404101600162.PDF&thumb=false
http://www.alpenparlament.tv/
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Hallo liebe Menschen!  

 
Wir sind friedliche Wesenheiten aus den Regionen Alpha Centauri, des Sirius, der Plejaden, des Orions, des 

Aldebaran, des Arkturus und vielen weiteren Sternensystemen.  

Seit den 90er Jahren versuchen wir nun mittels Kornkreisen und vermehrten Sichtungen unserer Lichtschiffe 

euer Bewusstsein für uns und den bevorstehenden Frequenzanstieg zu öffnen. Der Planet Erde befindet sich 
in einem Transformationsprozess auf dem Weg in eine höhere Frequenz/ Dimension. Dazu muss er jedoch 

frei von negativen Energien sein. Der auf  euer Sonnensystem gerichtete Photonenstrahl wurde bereits seit 
langem von euren Wissenschaftlern nachgewiesen. Natürlich erfahrt ihr nichts davon in euren Medien.  

 
Wir wissen, dass es Behauptungen und Gegenbehauptungen über uns gibt, und alles, um was wir euch bit-

ten, ist: Lasst euch von eurer Intuition lenken. Noch nicht einmal unsere Meinung oder die von irgendje-
mandem sonst ist so wichtig wie die, die euch von eurem Höheren Selbst vermittelt wird. Ein Jeder unter euch hat spezifische Bedürfnisse, und es 

gibt kaum zwei unter euch, die den exakt gleichen Standpunkt im Verständnis der Zusammenhänge haben.   

Viele werden jedoch ignorieren, was um sie herum geschehen wird und ihnen sollte gewährt werden, dass sie 

selbst über ihre eigene Zukunft bestimmen. Dies ist keine Fiktion oder Geschichte. Ihr solltet diese Informati-
onen untersuchen. Sie entsprechen der Wahrheit. Ganz wichtig jedoch ist: Diese Information ist freiwillig. Je-

der entscheidet selbst ob er sie liest und was er davon glaubt. Der Schöpfer hat euch den freien Willen ge-
schenkt. Ihr Alle seid von uns außerordentlich geliebt, ungeachtet eurer Vorsätze, denn wir sehen in jedem 

von euch euer inneres LICHT. Wenn es euch gelingt euer Bewusstsein zu erweitern, beginnend damit, indem 
ihr diese Informationen hinterfragt, steht euch am Ende ein unbegrenztes Potential zur Verfügung. Es steht 

ein großer Schritt in eurer Evolution an. 
 

Vergesst jedoch nicht: 
So ernst die Lage sein mag, so hart die Tatsachen und Umstände klingen mögen, welch erschreckende aber 

auch befreiende Ereignisse noch folgen können – ihr spielt einen gewünschten Charakter in einer riesig ange-

legten Erlebniswelt mit einer unglaublichen Vielfalt. Ihr habt euch für diese Herausforderungen entschieden, 
die euch nun manchmal verzweifeln und resignieren lassen. Sie bringen euch an eure Grenzen der Belastbar-

keit. Wir wissen, wie schwer die Zeiten für euch sind und geben deshalb in unserem Rahmen der Möglichkei-
ten kleine Hilfestellungen, die Situation erträglicher zu gestalten. 

 
Seid also nicht betrübt, was auch an Negativem auf euch niederprasselt. Versucht, eure Rolle besser zu ver-

stehen, denn jeder Mensch erfüllt einen bestimmten Zweck. Erkenne dein Potential und deine wahre Größe. 
Es steckt so viel in eurem Inneren verborgen. Die Liebe in eurem Herzen ist überwältigend, nur wurde sie 

durch die vielen Jahre immer tiefer versteckt und um sie zu schützen, zusätzlich von einer harten Schale um-
geben. 

 
Ihr hattet Angst, sie zu zeigen, weil sie für eure Karriere- und Wettbewerbszwecke nicht genutzt werden durfte. Überall wurde euch eingeimpft, 

dass es falsch sei, für dies und jenes Liebe und Freude zu empfinden. Die Wahrnehmung wurde durch die Brille der Angst und Unsicherheit geleitet 
und erfüllte fast jeden Bereich eures Lebens. Wenn spekuliert wird, dass Außerirdische auf die Erde landen könnten, reagieren die meisten Men-

schen mit Angst, weil sie den Glauben an liebevolle und ehrliche Wesen verloren haben. 

Schaut euch doch nur an, wie es Jesus damals ergangen war. Seine einfachen Botschaften wurden am Anfang von den Menschen falsch verstanden 
und viele hegten aufgrund seiner Fähigkeiten Neid und Eifersucht. Selbst seine engen Gefährten wollten ihm 

Schaden zufügen. Erst nach seinem Tod fingen sie an zu erkennen, was Jesus ausdrücken wollte und sahen 
in ihm den Sohn Gottes. 

 
Wir sagen euch Menschen:   

Lasst die Liebe in euer Herz. Sie wartet schon eine lange Zeit darauf, endlich befreit zu werden und wie eine 
Sonne zu erstrahlen. Der Winter der Emotionen neigt sich dem Ende zu. Lasst die Pflanze neu erblühen und 

spürt eure wahre Schönheit und das, was ihr wirklich seid. Letztlich ist alles nur ein Erfahrungsspiel, ein 
Test. Auch wenn er nicht bestanden wird, gibt es wieder eine nächste Chance. Nichts 

und niemand ist für ewig verloren und muss nach seinem Leben in der Hölle leiden. 
 

Ihr denkt oft, dass ihr etwas nicht 
könnt, oder glaubt, dass ihr noch nicht 

so weit sind. Ihr solltet wissen, dass 
ihr  euer gesamtes Potenzial in euch 
tragt. Ihr werdet euch sehr bald daran 

erinnern. 

www.janosh.com 
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Eine Galaxie wie die Milchstraße enthält über 200 Milliarden Sterne, davon sind etwa 40 Milliarden Planeten. In 

diesem Universum existieren wiederum allein über 300 Milliarden ganze Galaxien. Es gibt wiederum viele Univer-
sen! Ahnt ihr nun, liebe Menschen, wie groß-artig das Leben ist?! Leben existiert auf allen Planeten, nicht wie eu-

re Wissenschaftler annehmen nur auf erdähnlichen Planeten, wovon jedoch ebenfalls Milliarden existieren. Andere 
Wesen benötigen andere Umstände. Schon angesichts dieser Tatsachen wirken eure Versuche außerirdisches Le-

ben aufzuspüren doch sehr stümperhaft. Wacht aus eurem Dornröschenschlaf auf und löst euch von dem Glau-
ben, ihr seid allein im Universum.  
 

Oder verbietet es euer Stolz von der Meinung eurer Einzigartigkeit abzulassen und euch in aller gebotenen Be-
scheidenheit als eine Menschheit unter unzählig vielen anderen auf zahllos vielen bewohnten Planeten einzuord-

nen? Solltet ihr vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass sich darunter auch Zivilisationen befinden, die euch um 
Jahrtausende oder noch viel weiter voraus sind, die auf einer Entwicklungsstufe stehen, die geistig, ethisch und 

kulturell, aber auch technisch der euren so weit voraus ist, dass euer Vorstellungsvermögen nicht ausreicht, euch eine 
stimmige Vorstellung davon zu machen? 

 
Wie Milliarden anderer in diesem Universum sind wir bewusste Geschöpfe, die ihr als „Außerirdische“ bezeichnet, auch 

wenn es keinen wesentlichen Unterschied zwischen euch und uns gibt, außer vielleicht der Erfahrung bestimmter Evoluti-
onsstufen. In der Unendlichkeit des Universums gibt es viele Sonnensysteme verschiedener Arten, die durch die eine 

zentrale Schöpferliebe alle miteinander verbunden sind und von dieser über ihre vielen Sonnen, die alle in Verbindung 
stehen, gespeist werden. Jede Sonne ist wie eine Mutter, die ihre Planetenkinder mit Lebensenergie versorgt. Die Erde ist ein Sorgenkind, da es die 

Finsternis mehr liebt als das Licht. Das Herz des Universums schlägt für alle Schöpfungswelten, die im Schöpfungsplan wohl geordnet sind, wie alles 
in der Schöpfung wohlgeordnet ist.  

 
 

Wie die meisten von euch sind wir auf der Suche nach dem Höchsten Sein. Wir sind keine Götter. Es gibt so gesehen nichts, was es anzubeten    
gäbe, da jeder gleich-wertig ein Teil des Schöpfers ist! Es gibt höchstens kosmische Gesetze, nach denen man sich richten sollte. 

Wir sind quasi eure nächsten „Nachbarn“ im Universum. Physisch unterscheiden wir uns ein wenig von euch, aber die meisten haben eine         
menschenartige Gestalt und sind euch sehr ähnlich. Wir verfügen über riesige Mutterschiffe, vergleichbar mit „reisenden Planeten“. Die meiste Zeit 

sind wir für eure Messinstrumente und Sinne unsichtbar. Ihr habt nun die Möglichkeit, mit unserer Hilfe, wieder in den Kreis eurer kosmischen Ge-

schwister zurückzukehren. Die Menschheit ist wie eine Pflanze, die nur Knospen treibt, aber noch keine Früchte 
trägt, weil sie die himmlischen Sphären als Wurzelboden noch nicht erkannt hat.  

 
Ihr habt einen großen Zyklus der geistigen Finsternis durchschritten, der nun übergeht in einen Zustand der Kom-

munikation mit anderen Planeten. Euer Sonnensystem steht mit zwei benachbarten Sonnensystemen in stetiger 
Verbindung. Entfernungen spielen keine Rolle. Es werden euch in erster Linie zwei Zivilisationen, die auch mit eu-

rer Erschaffung zu tun haben, empfangen. Die materielle Ebene wird sich nun dem Ende neigen und eure Isolation 
wird endgültig vorüber sein. Das einzige „Ziel des Lebens“ ist die geistige Höherentwicklung aller Wesen bis zum 

Ende ihres körpergebundenen Daseins. Danach werden die niedrigen physischen Läuterungsebenen keine Bedeu-
tung mehr für euch haben.  

   
Der Sinn von Kornkreisen liegt vor allem darin, dass ihr erkennt, das selbst mit aller Anstrengung und dem Ein-

satz aller euch bekannter wissenschaftlicher Methoden nicht alles beschreibbar, nicht alles deutbar, nicht alles 
greifbar ist. Die Phänomene sind dazu geschaffen, euch mit Nachdruck darauf hinzuweisen, wie begrenzt die Auf-

fassungsgabe der linken Gehirnhälfte ist. Die Verwirrung ist ihr primäres Ziel. Euch auf die Grenzen eurer Möglich-

keiten aufmerksam zu machen und euch aus eurer Selbstgefälligkeit aufzurütteln. Ihr versucht, euer Sonnensys-
tem mit Raketen und Satelliten zu erforschen und lernt doch nicht, die Wahrheit zu erkennen. Eure mehrfach missglückten Versuche Sonden auf 

den Mars zu landen waren keine Missgeschicke. Sie wurden von den innerirdisch lebenden Bewohnern abgefangen, weil sie keinen Kontakt mit euch 
wollen. Ihr solltet beginnen alles Lebendige zu respektieren.  

  
 

In den letzten Jahren tauchen vermehrt Botschaften auf, die angeblich von der Galaktischen Föderation des Lichts sein sollen. Der Großteil jedoch 

ist von Wesenheiten, die nicht im Dienste des Lichts stehen. Sie nutzen sensible Menschen mit einem offenen Kanal, die aber noch nicht sensitiv 
genug sind um zu erkennen WEN sie da empfangen. Sie treten oft in unserem Namen auf und benebeln euch mit schönen langen Geschichten. Das 

doch alles gut ist, ihr nichts mehr tun müsst und alles von alleine gut wird. Mit diesem Trick halten sie euch seit Jahren 
in einem passiven Zustand. Ihr verliert dadurch kostbare Zeit, in der ihr an eurer inneren Reinigung und Entwicklung 

arbeiten solltet. Mit Aggressionen, Blockaden und Gier fällt euch das Leben auf eurem nun täglich höherschwingenden 
Planeten immer schwerer. 
  

Bei uns Positiven ist die „Diskretion“ begründet durch den Respekt des freien Willens, der die Menschen dazu befähigt, 

ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, so dass sie von allein zu technischer und spiritueller Reife gelangen. Ansonsten 
würden wir grundlos in die Evolution eingreifen, euch damit eurer Erfahrung rauben und zudem gegen kosmische 

Gesetze verstoßen. Wir greifen derzeit nur in Notfällen ein 
z.B. wenn Atombomben gezündet werden sollen. Dies wird 

nicht mehr zugelassen. Genauso wenig gefährliche Versuche 
z.B. in CERN, die ihr zum einen nicht wirklich kontrollieren 

könnt, zum anderen völlig sinnlos sind und zudem noch auf 
falschen Grundlagen basieren. Es werden euch die absurdes-

ten Ausfallgründe erzählt. In Wirklichkeit sind wir es, die die 
Anlage unter unserer Aufsicht haben. Und so gibt es etliche 

Beispiele, in denen eure „Machthaber“ die Menschheit schon 
mehrfach ausgerottet hätten und große Teile des Universums 

gleich mit, wenn wir nicht rund um die Uhr auf euch aufpas-
sen würden.  

 

Ein weiteres sehr großes Übel und grober Verstoß gegen die 
Schöpfung ist eure Uranmunition, die den ganzen Planeten 

auf Jahrhunderte verseucht und eure Kinder verstümmelt zur 
Welt kommen lässt. Es ist wie wenn kleine Kinder mit Streich-

hölzern spielen, mit dem Unterschied das es sehr ernste Fol-
gen nicht nur für euren Planeten haben kann!                                                                            

Die Energie der Dritten Welle 

macht euch bewusst, dass ihr 
selbst beschlossen habt, hier 

auf Erden zu sein. 

www.janosh.com 
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Die Dunkelkräfte machen vor nichts halt, wenn es darum geht die Wahrheit zu enthüllen. Ihr könnt nun einen 

Ansturm von Informationen erwarten, da immer mehr Menschen bereit sind, zu offenbaren, was sie wissen. Die 
Wahrheit ist weitaus erstaunlicher als die meisten unter euch sich klarmachen, und sie kann in der Tat recht 

schockierend sein.  

 

Die materielle Seite des Lebens wird am Ende immer weniger wichtig werden, denn für die Befriedigung eurer 
Bedürfnisse wird gesorgt sein, sodass ihr eure Zeit besser dazu nutzen könnt, euch eurer neu gewonnenen Freizeit zu erfreuen. Ihr werdet jede 

Menge Zeit haben, eure Hobbys und euren ’Zeitvertreib’ zu pflegen, denn Arbeit, wie ihr sie bisher kennt, wird schließlich unnötig werden. Zeit wird 
zur Weiterentwicklung des Selbst und für eure geistig-spirituelle Evolution genutzt werden können. Spaltungen, wie sie jetzt noch unter euch exis-

tieren, werden verschwinden, und die Wahrheit wird künftige Überzeugungen zu gemeinsamer Akzeptanz eines neuen Verständnisses formen. Da 

wird euch Vieles offenbart werden, und Beweise werden die Wahrheit begleiten, sodass es hinsichtlich ihrer Stichhaltigkeit keine Zweifel mehr gibt.  
 

Der gesamte Zeitraum, der noch bleibt sollte dazu genutzt werden, so vielen Menschen wie möglich dazu zu bewegen, die Wahrheit zu erkennen 
und damit ihre Eigenschwingung zu erhöhen. Dabei wird es weiterhin immer eure eigene Entscheidung sein, was ihr akzeptiert, aber es wird auch 

niemand behaupten können, ihm sei nicht die gleiche Chance gewährt worden wie Anderen. Wenn einige Seelen noch nicht bereit sind, weiterzu-
kommen, werden sie nahe liegender Weise weiterhin das erleben, was für die bisherige Dimension normal ist. Es kann sein, dass sie diese Entschei-

dung nicht einmal wissentlich treffen, sondern dass sie sich einfach in ihren derzeitigen Verhältnissen wohl fühlen und gar keine Veränderung wün-
schen, und das ist dann ihr Votum dafür, noch weiterhin dort zu bleiben, wo sie sich zurzeit befinden. Wir geben öfter unsere Kommentare hinsicht-

lich dieser Seelen ab und bitten darum, dass ihr ihnen zugesteht, in ihrem eigenen Tempo und nach ihren eigenen Wünschen weiterzukommen. 
Lasst ihnen ihre Glücksmomente, ohne sie zu drängen, sich zu verändern, denn sie fühlen sich in dieser Hinsicht nicht ’schuldig’ oder ’andersartig ’. 

  

    
  

In den letzten Jahrhunderten hat sich die Menschheit weiter zunehmend dem Äußeren, dem Geld, der Materie 

zugewandt und darüber ihre geistige Entwicklung noch mehr vernachlässigt und meist völlig vergessen. Genau 
nach Plan eurer Herrscher. Eure Fesseln sind inzwischen so stark, das ihr euch kaum noch selbst davon befrei-

en könnt. Zumal es den meisten nicht einmal bewusst ist, das sie unsichtbare Fesseln tragen.  
 

Aber auch diejenigen werden schnell begreifen, dass ihnen eine Hilfe angeboten wird aus einer Welt, die ihnen 
zwar noch fremd ist, in naher Zukunft aber zu ihrer galaktischen Nachbarschaft zählen wird. Es wird euch bald 

vieles offenbart werden, so zum Beispiel eine Jahrtausende umfassende Verbindung zwischen euch und einem 
Volk von Alpha Centauri, nämlich uns, den Sirianern. Unser Leben ist durchaus vergleichbar eures Kinofilms 

AVATAR. Wir freuen uns, dass er bei euch auf soviel positive Resonanz stößt.  
 

Sehr viele Volksstämme der Erde stammen von einem anderen Planeten außerhalb eures Sonnensystems. Sie 
wurden aus denselben Gründen „ausgesiedelt“ wie z.B. die Mayas, Inkas oder Indianer. Es fehlte der Wille, sich 

der Höherentwicklung ihres Heimatplaneten anzuschließen. Alle liebevollen Bemühungen, sie aus ihrer Lethar-

gie herauszuführen, halfen nichts, und so blieb nur noch die Möglichkeit der Aussiedlung auf einen dafür geeig-
neten Planeten, um nicht den kosmisch bedingten Evolutionsschritt auf eine geistig höhere Lebensstufe zu verzögern. Für die Aussiedlung wurde 

der dritte Planet eures Sonnensystems ausgewählt, da dieser die besten Voraussetzungen für entsprechende Schulungs – und Läuterungsmöglich-
keiten bot. Alle diese Völker glauben an Außerirdische. 

 
Stonehenge ist rund 2500 Jahre alt. Keltische Druiden haben es errichtet. Es diente als Versammlungsstätte zur Verehrung und Anrufung ihres Her-

kunftsplaneten bzw. deren Volk, wie es viele andere Stätten und Kulturen auf eurem Planeten taten und tun, allen voran die Pyramiden von Gizeh, 
die ebenfalls auf unsere Heimat, dem Siriussystem zeigen. Es gibt Hunderte solcher Pyramiden - größtenteils noch unentdeckt und überwachsen - 

auf eurem und natürlich auch auf anderen Planeten, wie z.B. dem Mars. Es sind Einweihungs- und Verbindungsstätten 
und niemals Grabmäler. Jesus und viele andere Gesandte haben diese aufgesucht und darüber Kontakt aufgenommen.  
 

Die Pyramiden wurden mithilfe unserer Technologie innerhalb kurzer Zeit errichtet. Zum Beispiel sind die Millionen von 
Steinblöcken millimetergenau mit einem Energiestrahl geschnitten, der euch noch unbekannt ist. Der Werkstoff Stein 

wurde absichtlich gewählt, weil nur Stein die Dimensionssprünge übersteht und die einzige Möglichkeit ist euch eine 
Hinterlassenschaft zu bieten. So verhält es sich mit vielen Stätten auf eurem Planeten. 
 

Das wird auf der Erde streng geheim gehalten und absichtlich lächer-

lich gemacht. Die Mächte hinter euren Regierungen belügen euch in 
unvorstellbarer Weise seit Tausenden von Jahren. Sie verheimlichen 

die kosmischen Gesetze, eure wahre Geschichte, eure Herkunft und 
eure Fähigkeiten. Für sie ist es das Schlimmste, wenn die Wahrheit 

ans Licht kommt, denn dadurch verlieren sie ihre Macht über euch. 
Die Beweise sind zahlreich, wer danach ernsthaft sucht, der wird das 

Gesamtbild der Manipulationen schnell erkennen. Sie können nicht 
aufsteigen, da sie sich selbst zu sehr von dem Licht entfernt haben 

und gönnen es euch ebenso wenig. Lieber reißen sie alles mit in den 

Tod. 
 

Wenn ihr erst einmal das Gesamtbild erkannt habt, seht ihr plötzlich 
überall die Manipulationen. Sie wollen, das ihr ständig negative Ener-

gien erzeugt und als Sklaven für sie arbeitet, indem ihr mit Steuern 
ihre Kriege finanziert, euch von der Materie blenden lasst und alles 

nicht Sichtbare oder Außerirdische verspottet. Sie zeigen euch ge-
fälschte Weltraumfotos, damit ihr glaubt das da Draußen nichts ist.  
 

Die Erd-Energie der Weisheit zent-

riert euch in euren Körper. Dadurch 
erhaltet ihr besseren Zugang zu eu-

ren persönlichen Potenzialen an in-
nerer Weisheit und innerem Wissen. 

www.janosh.com 

http://www.janosh.com/


Seite 17                                                                                                                                                    wir-handeln.net                     

 

 

Man nehme nur den Jahrhunderte langen Glauben an die Erde als Zentrum des Universum oder als eine Schei-
be. Eure Wissenschaft ist eine Geschichte des bewussten Verschweigen und Unterdrücken von Anomalien. 

Nicht ohne Grund gibt es eine Fülle von Literatur zu dem Thema „Täuschung und Betrug in der Wissenschaft“. 

So produzieren sie Tonnen nutzloser und schädlicher Medikamente mit denen sie Milliarden verdienen und ver-
schweigen euch gleichzeitig die wahren Ursachen von AIDS, Krebs und anderen harmlosen „Krankheiten“. 

Schaut euch nur eure vielen Verschwörungstheorien an, fast jede enthält im Kern die Wahrheit! 
 

Viele Außerirdische, die in der Vergangenheit eure Erde besucht haben - eure Bibel ist ein einziges Zeugendo-

kument dieser Besuche - wurden von euch als Engel oder Götter angebetet. Auf diesen Beobachtungen grün-
den all eure verschiedenen Religionen und Glaubenssysteme, die bis zum heutigen Tag Grund für etliche Kriege 

und Blutvergießen sind. Ihr betet Außerirdische an, bringt euch noch selber um und zerstört euren Planeten auf dem ihr wohnt. Für manche Gier 

und Brutalität gibt es keine Worte.  
 

Tausende von Erdenmenschen wissen das bereits und es werden täglich mehr. Seid nicht schockiert und lasst euch nicht von Missinformationen 
blenden. Hinter eurem Rücken läuft ein Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, ein Kampf um eure Freiheit und geistigen Versklavung, in der ihr nun 

seit gut 12.000 Jahren seid. Vor 12.000 Jahren lebten viele verschiedene Außerirdische mit verschiedenen Hautfarben auf der Erde. Sie missbrauch-
ten Energie und führten große atomare Kriege. Die Erdachse verschob sich und der Kontinent Atlantis versank im Atlantischen Ozean. Viele, die es 

konnten verließen den Planeten. Die Radioaktivität verursachte starke Mutationen bei den Zurückgebliebenen.  
 

Eure Herrscher, ein elitärer Adels- und Familienkreis mit bestimmter tiefblauer Blutlinie, nennen sich die Illuminaten 
und halten sich für erleuchtet. In Wirklichkeit sind sie nur die Handlanger, sowie sämtliche Geheimlogen Handlanger 

für die Illuminaten sind. Viele halten sich und ihr Handeln für etwas Gutes, sehen jedoch nicht, dass sie letztlich der 
dunklen Seite dienen. Aber auch hier wenden sich gerade immer mehr dem Licht zu. Noch haben sie alle Fäden in 

der Hand, ob in Politik, Wirtschaft, Kultur, Religion und vor allem den Medien und dem Geld. Doch die Pyramide zer-
bricht. Sie haben in der Vergangenheit ganze Nationen zerstört oder kreiert, sämtliche Kriege geführt, Präsidenten in 

ihr Amt gesetzt oder ermordet, wenn sie nicht nach ihren Vorstellungen gehandelt haben (Kennedy).  
 

Sie kontrollieren die gesamte Weltwirtschaft und können jederzeit eine Wirtschaftskrise hervorrufen. Sie kön-
nen die Währung senken oder austauschen, je nachdem wie es in ihre Pläne passt. Sie verdienen Milliarden 

an der selbst eingerichteten Börse, mit Krieg und Öl. Geld ist ihre teuflischste Erfindung und ihr größtes 
Druckmittel. Sie entscheiden wie viel Geld wann und wo gedruckt wird und verleihen es dann an die Regie-

rungen. Damit haben sie alle Politiker in der Hand und schwimmt einer nicht mit dem Strom, ist er weg. Eure 
Parteien sind nur dazu da um euch das Gefühl zu geben ein Mitspracherecht zu haben.  
 

Auch haben sie penibel dafür gesorgt, dass sich eine auf Explosion basierende Technologie verbreitet, die 

zerstörerisch und wider der Natur funktioniert. Sie ist die primitivste Technologie im gesamten Universum.  
So habt ihr es in weniger als 100 Jahren geschafft euren gesamten Planeten zu zerstören und stoßt nun an 

eure Grenzen. Selbst wenn ihr wolltet könntet ihr mit eurer bisherigen Lebensweise nicht ewig weitermachen. 
Anfang des 19. Jahrhunderts hat ein Genie namens Nicola Tesla, von dem nichts in euren Schulbüchern zu 

finden ist, bereits saubere Technologien entwickelt, die euch alle unabhängig machen würde. Doch das wäre 
ein Grauen für eure Machthaber und so wurde Tesla vernichtet und seine Pläne schlummern seitdem in den 

Schubladen.  
 

Es ist eine bekannte physikalische Tatsache, dass jeder Kraft eine Gegenkraft zugeordnet ist, so auch z.B. im Falle der Schwerkraft. Wo aber exis-
tiert ihre Gegenkraft? Die technische Möglichkeit, diese Gegenkräfte zu konzentrieren und umzuwandeln, bildet die Grundlage unserer Raumfahrt. 

Ihre Anwendung reicht von der Neutralisierung der Anziehungskräfte innerhalb der Atome, was z.B. zur Dematerialisierung führt, bis zu einzelnen 
Anwendungen zur z.B. Erzeugung von Kornkreisen.  

  
 

Wie ihr nun wisst vertuschen eure Machthaber uns seit Generationen. Zeugen werden lächerlich gemacht oder umgebracht. Doch dies wird nun im-

mer schwieriger und sie haben ihre Pläne geändert: Sie wollen euch bald offiziell erzählen, das es außerirdisches Leben gibt und sie mit ihnen zu-
sammenarbeiten. Sie wollen sich als Helden darstellen. Sie werden euch nur unwichtige kleine Halbwahrheiten erzählen und ihre wahren Motive 

verbergen. Die übliche Masche. Sie werden euch erzählen, dass diese Kontakte geheim gehalten wurden, weil die Menschheit 
nicht bereit war für diese Informationen. Es wäre eine Massenpanik zu befürchten gewesen. Sie haben vor, euch ihre negativen 

Außerirdischen als wohlwollende Wesen vorzustellen, die angeblich hier seien, um der Menschheit zu helfen.  
 

Sie werden euch erzählen, wie sicher und hilfreich es für jeden wär sich verchippen zu lassen. Sie werden euch den Chip als Se-

gen verkaufen, wie sie es in der Vergangenheit mit Impfungen, Überwachungen und anderen Dingen taten. Sie werden euch In-
terviews mit bezahlten Experten zeigen, die beteuern, wie wichtig diese Chips sind. Gleichzeitig planen sie weitere Terroranschlä-

ge. Wäre es nach ihren Plänen gegangen, wären sie schon lange in den Iran einmaschiert. Sie wollen den Notstand erzeugen und 
das Militär im eigenen Land einsetzen. Die Taktik ist immer die Gleiche: Erst erzeugen sie ein Problem um anschließend als 

„Retter“ aufzutreten.  
 

Erst inszenieren sie den 11.September um anschließend „offiziell“ den Irak einzunehmen, das Öl zu sichern und 

euch gleichzeitig die Schlinge mit weiteren Gesetzen immer enger ziehen. Sie planen euch 3D-Hologramme zu 
zeigen. Sie wollen Naturkatastrophen, Angst und Panik erzeugen und euch damit eintrichtern, dass das Ende 

der Welt gekommen sei und die Erde zerstört wird. Sie zeigen euch Ka-
tastrophenfilme und wer Angst hat und unwissend ist, nimmt alles an, was 

ihm angeboten wird. Diese Wenigen vom Licht getrennten Wesenheiten 
betrachten alle Planeten als ihr Eigentum und ihre Nahrungsquelle.  

Sie halten sich an keine kosmischen Gesetze. Gleichzeitig werden sie die 

Kampagne gegen uns guten Außerirdischen verstärken. Man wird uns als 
negative gefährliche Eindringlinge bezeichnen.  
 

Wir werden auch erscheinen, aber auf eine ganz andere liebevolle Art. Wir 

würden euch niemals zu irgendetwas zwingen. Wir haben keine Zusam-
menarbeit mit eurer Regierung: 

Die Energie der Frequenz hilft euch, in 

eurer eigenen Energie zu bleiben. Oft 

passt ihr euch anderen Menschen an und 

senkt eure Schwingung auf eine          

Frequenz, die nicht eure eigene ist. 
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Die dunkle Seite 

zählt auf eure Angst, Unwissenheit und schlechten Gedanken. Ohne es zu wissen, tragen 

negativ denkende Menschen sehr stark zu dem Chaos bei, was um sie herum passiert. 
 

Euren Machthabern ist euer Planet ziemlich egal. Deren Plan ist es Chaos zu erzeugen. Sie wollen euch aus-

tricksen und die Transformation verhindern. Deshalb zerstören und verseuchen sie ihn auch mutwillig mit Krie-
gen, Uranmunition, Atomversuchen, Industrialisierung etc.  
 

 

Sie erzählen euch, dass ihr Sünder und nichts wert seid. Eure Religionen sind dabei die größten Manipulateure. Ihr denkt, die Religionen sind unab-
hängig. In Wirklichkeit sind sie ihre größte Macht euch klein zu halten. Nicht nur ein Papst wurde beseitigt, weil er mit der 

Wahrheit an die Öffentlichkeit wollte. Glaubt ihr ernsthaft Jesus hätte es gewollt, das um ihn herum eine Religion gemacht 

wird, die zudem noch die grausamste und gierigste auf dem Planeten ist? Im Namen eurer Religionen und völlig falschen 
Glaubenssätze wurden die meisten Menschen auf schlimmste Art verfolgt, gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 

Denkt nur an Martin Luther und die Ablassbriefe, die man sich erkaufen konnte. Euer evangelischer Glaube z.B. ist doch nur 
deshalb entstanden, weil der Widerstand in der damaligen Bevölkerung zu groß wurde und die katholische Kirche nachge-

ben musste um ihren Machtanspruch in der aufgebrachten Bevölkerung nicht zu riskieren. Allein die katholische 
Kirche hat soviel Reichtümer, das sie über Nacht jegliches Leid auf Erden beheben könnte. Und ihr unterwerft 

euch ihnen fraglos.  
 

Auch die Löcher über euren Polöffnungen werden erst sorgfältig retuschiert, bevor sie freigegeben werden.  

Euch werden keine Originalbilder der Polöffnungen gezeigt. Die meisten Planeten sind Hohlplaneten und von in-
nen bewohnt. Das ist mehr die Regel als die Ausnahme. Eure Schulbücher beinhalten fast ausschließlich Texte, 

die von der dunklen Seite freigegeben worden sind. Sie sollen eure Kinder von klein auf in deren Denkweisen 
trainiert werden. Auf Wettbewerb und Karriere. Natürlich wird nichts über Atlantis, fernen Planeten, den kosmi-

schen Gesetzen oder der Verbindung von Seele-Geist-Körper und ähnlichem gelehrt. 
 

Und schwimmt ein Kind dennoch gegen das System, wird es erst mit Ritalin vergiftet und wenn das nicht aus-

reicht findet es sich ganz schnell in einer eurer Seelenanstalten wieder. Ebenso werden euch die kosmischen 

Gesetze vorenthalten. Eure Machthaber sind Meister in der Verblendung und der Täuschung. Menschen, die 
über Ufo-Sichtungen berichten werden gezielt lächerlich gemacht und ihr fallt darauf in Massen herein. 
 

 

Ihr habt vergessen was Freiheit ist. Euch wird eine künstliche Freiheit vorgespielt. Ihr denkt ihr seid frei. Wir sprechen von einer anderen Form von 
Freiheit. Eure heimlichen Herrscher halten euch in einem ständigen Bombardement von Hass, Gewalt, Terror, Steuern, Scheinregierungen, Fernse-

hen, Angst, Arbeit, Krankheit und völlig falschen Glaubenssystemen.  

Tagtäglich gebt ihr euch Gegenseitig die Schuld und steht im grundlosen Wettbewerb zueinander, so sehr, das kaum jemand von euch bemerkt, 

dass es das System ist, dass dies alles erzeugt. Alles, wirklich alles ist geplant und von ihnen verursacht. Jeder Krieg, dessen beide Seiten sie stets 
finanzieren und der folgende Terror, dessen Schuld sie fiktiven Feinden zuschieben um anschließend mit eurer Zustim-

mung weitere Kriege zu führen dient einzig und allein um weitere Angstschwingungen zu erzeugen und ihre Kontrolltech-
nologien zu stärken. 
 

Sie tun alles um euch davon abzulenken. Sie benutzen Alkohol, Chemtrails, elektromagnetische Wellen, Fernsehen, Han-

dys, Impfungen, Junkfood, Nahrungsmittelzusätze, Politik, Radio, Religion, Zeitungen, Zigaretten uvm. Jeder der hierüber 
lacht ist noch stärker manipuliert als andere. Eure Regierungen haben schon lange Kontakt zu uns und halten es 

mit allen Mitteln geheim, um euch weiter manipulieren zu können. Wir halten uns - im Gegensatz zu euren 
Herrschern - an die kosmischen Gesetze und greifen daher nicht einfach so in euren freien Willen ein. Auf See-

lenebene habt ihr dieser aktuellen Inkarnation zugestimmt und es ist uns nicht gestattet euch dieser Erfahrung 
zu berauben. Denn darum geht es in diesem Dualitätsspiel. Ihr wolltet 

prüfen ob ihr aus eigener Kraft und tiefster Dunkelheit und größter Tren-
nung vom Zentrum wieder zurückfindet.  
 

Die Energie der Dualität hilft euch 

mit den „zwei Seelen in eurer Brust“ 
Frieden zu schließen. Dann seid ihr 

im Gleichgewicht, in Einheit und in 
Harmonie, so dass ihr euren Weg in 
ein kosmisches Bewusstsein fortset-

zen könnt.  
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Der Sinn des Lebensspiel ist die Höherentwicklung des Bewusstseins hin zu einem feineren und damit edle-

ren Zustand als zu Beginn einer Inkarnation. Die soeben genannten niedrigschwingenden Dinge halten euch 
davon ab und lassen euch rein auf materielle Dinge fokussiert. Jedoch werdet ihr davon nix mitnehmen in 

den höheren Ebenen. Es zählt nur eure Entwicklung und Anstieg eurer Eigenfrequenz um in höhere Bereiche 
aufsteigen zu können, in denen wir bereits leben. Das passiert über viele Leben auf verschiedenen Planeten.  

 

 

Euer Wissen über das euch umgebende lebendige Universum ist noch sehr gering und in großen Teilen falsch,  
selbst eure eigene Erdgeschichte in Büchern haben sie entweder umgeschrieben oder vernichtet.  
 

Überlegt, wenn ihr euch aus dem Affen entwickelt hättet, 

warum gibt es dann noch Affen?! Seid nicht so naiv. Eure 
Evolution ist ein Märchen für Erwachsene. Eure Darwinsche 

Abstammungstheorie ist nicht das Ergebnis wissenschaftli-
cher Forschung, sondern ein reines Phantasieprodukt eurer Manipulateure. Es gibt zwar Evolution, aber nicht in der Weise wie es euch erzählt wird. 

Allein für die Bildung EINES Proteins von nur 100 Sequenzen aus 20 Aminosäuren bestehen 10²³² Möglichkeiten.  
 

Der Schöpfer würfelt nicht. Euer Ursprung ist ein ganz anderer, aber das würde hier und heute den Rahmen sprengen. Ihr solltet beginnen die   
Dinge zu hinterfragen und das Gesamtbild eurer Manipulation zu erkennen. Sie zeigen euch einige Tierknochen 

um ihre Version der Geschichte glaubhaft zu machen. Dabei habt ihre bereits etliche Beweise, die anderes   
behaupten. Sie halten euch mit allen Mitteln dumm und unwissend. Himmelslaternen und Luftballone wechseln 

nicht ihr Farbe und verschwinden blitzschnell vom Himmel. Meteore oder Satelliten fliegen nicht zickzack.   
Astronauten, Flugzeugpiloten und hunderttausende von Beobachtern kann man nicht auf Dauer als Phantasten 

und Spinner erklären.  
 

Alles was in einer höheren Frequenz schwingt als ihr, ist für eure Sinnesorgane noch unsichtbar. Da gibt es 
nichts Mystisches. Das ist höhere Wissenschaft. Nehmt nur mal eure Quantenphysik, die noch in keinen Lehr-

büchern steht und die eure Wissenschaftler spirituell werden lässt. Es gibt im gesamten Universum keine tote 
Materie, alles schwingt und lebt auf verschiedenen Frequenzen. Fragt eure Naturvölker, die wissen dies. 
 

Aber trotz aller Argumente werden viele Menschen nicht zu überzeugen sein. Menschen, die sich nicht über-
zeugen lassen wollen, lassen sich auch durch handfeste Beweise nicht umstimmen. Ein weiser Mann auf der 

Erde sagte einmal: „Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.“ Diese Fest-
stellung hat in allen Jahrtausenden gegolten, so stellte schon Cäsar fest: „Wer nichts glauben will, wird nichts 

glauben.“ Die Wahrheit triumphiert nie, ihre Gegner sterben nur aus. Daher lasst die Gegner einfach ihrer Wege ziehen und lasst es nicht weiter zu, 
das sie euch eure Energien rauben. Übrigens: Eine Meinung über die Echtheit oder Unechtheit z.B. eines Kornkreises kann erst dann richtig sein, 

wenn sich der Betreffende überhaupt mit den Merkmalen echter Kornkreise beschäftigt und somit eine ausreichende Kenntnis darüber erworben hat 
 

 

Wir wollen euch auf uns aufmerksam machen. Die nächste Stufe wird darin bestehen, dass wir uns als Initiatoren der 

Kornkreise zu erkennen geben. Dies wird auf eine Weise geschehen, die für alle anderen Erklärungsversuche keinen 

Raum mehr lässt. Dies wird den Auftakt zu einem Denken in kosmischen Bahnen bilden und damit zur Erkenntnis der 
unermesslichen Fülle des Lebens.  
 

Negative Menschen versuchen euch immer in Streit zu verwickeln und euch wütend und kraftlos zu machen. Positive 

Menschen geben euch Liebe, Kraft und Wissen. Ihr habt immer die Wahl euch zu entscheiden. Lasst euch nicht täu-
schen von angeblich spirituellen Menschen oder Gurus, die aber gleichzeitig rauchen und Religionsanhänger sind. Ein 

höher schwingender Mensch achtet auf seine Gesundheit, weil er sich selbst achtet und liebt. Er betet auch niemanden 
an, weil er weiß, dass nur er alleine für alles was in seinem Leben passiert verantwortlich ist.  
 

Euer Herz ist ständig bestrebt eine hohe harmonische Frequenz auszusenden um auf gleiche Resonanz zu    
treffen, die es in das Leben zieht wie ein Magnet. Einige fortschrittliche Wissenschaftler unter euch, wie Gregg 

Braden haben mittlerweile herausgefunden und sogar bewiesen, dass euer 
Herz wie ein starker Magnet funktioniert. 
 

Die negativen Gedanken, die Millionen von Menschen seit Tausenden von  
Jahren ins All senden, zwingen die Erde, sich nun davon zu befreien. Es zeigt 

sich in chaotischem Wetter, Erdbeben, Überschwemmungen, Tsunamis, Hitze 
und Vulkanausbrüchen. Die Erde leidet nicht nur an Abgasverschmutzung, 

sondern vor allem an Gedankenverschmutzung.  
 

Gedanken sind Energie und Energie hat immer einen Effekt auf die Realität. 

Versucht eure Gedanken positiv zu halten. Wer dem anderen die Luft zum   
atmen nicht gönnt, darf sich nicht wundern, wenn ihm das Wasser bis zum 

Halse steht. Genau das was eure Herrscher wollen.                                    
Ihr Motto lautet: „Teile und Herrsche!“ 
 Die Energie des Loslassens zeigt euer 

wahres Selbst und befreit euch von den 

Vorurteilen, die ihr gegenüber euch 

selbst habt. So verändern sich eure Ge-

dankenmuster und euer Gehirn regt eure 

DNS an, sich weiter zu entwickeln. 
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Lasst euch nicht von Skeptikern, reine Verstandesmenschen oder bezahlten Scheinpsychologen entmutigen.  
Sie haben Angst vor Liebe und vor Menschen mit höherem Wissen als sie. Sie brauchen noch mehrere Leben bis 

sie für diese Erkenntnisse bereit sind. Lasst sie ihrer Wege ziehen und verschwendet nicht eure kostbare Ener-
gie. Es ist ihr freier Wille. Jede Blume hat ihre eigene Zeit wann sie erblüht, da hilft auch nicht wenn man daran 

zieht, sie wächst ja doch nicht schneller, im Gegenteil: Man macht eventuell eher was kaputt. 
 

Je mehr Liebesfrequenzen ihr aus eurem Herzen sendet, desto weniger zieht ihr Dunkles in euer Leben. Der Kampf gegen das Böse findet viel mehr 

im Innern statt als im Außen. Das Außen, also eure umgebende Realität ist vielmehr das nun immer schneller folgende Resultat. 
Euer Außen ist der Spiegel wie es in eurem Innern aussieht. Jemand, dessen Wohnung kühl eingerichtet ist, wird innerlich auch 

etwas unterkühlt sein.  
 

Entscheidend ist die Energie, die ihr aussendet: Wenn ihr negativ denkt und fühlt, wird das Chaos um euch herum größer, weil  

ihr es füttert. Viele wollen dies nicht hören, dass ihr eure Realität selbst erschafft, tatsächlich ist es so. Ihr seht es nur noch nicht, 
da zwischen Ursache und Wirkung noch etwas Zeit liegt, aber auch das mit der Zeit ist gerade dabei sich zu ändern... 
 

Eure Herrscher wollen nicht nur Chaos auf der Erde, sondern in der gesamten Galaxie. Das ist ihr Metier, da fühlen sie sich wohl. 
90% der Sendungen im Fernsehen haben den Auftrag euch abzulenken und zu UNTERhalten (unten halten), sprich euch dumm  

zu halten, was auch gut gelingt. Ihr sollt alles tun, ihr sollt arbeiten und konsumieren, in den Urlaub und meh-
rere Autos fahren, jedoch eins mögen eure Herrscher gar nicht: Wenn ihr beginnt über den Sinn des Lebens 

nachzudenken und das da vielleicht noch viel mehr sein könnte...   
 

Ihr sollt denken, dass alles in Ordnung sei. Die größte all eurer Lügenshows ist alles was mit Politik zu tun hat: 

Sie zeigen euch Scheinpolitiker und Scheinwahlen, lassen euch zur „URNE“ pilgern um euch glauben zu lassen, 
dass ihr die Wahl hättet. Kommen bei euch in eine „URNE“ nicht die Reste von verbrannten Leibern?!           

Die wirklichen Machthaber zeigen sich nie in der Öffentlichkeit und agieren stets im Hintergrund.                 
Solange ihr auf deren Spiel hereinfallt und ihnen damit erlaubt euch zu reGIERen, werdet ihr stets               

deren Sklaven sein. Lebendige Batterien, die einmal eingelegt sich nur für sie im Kreise drehen. 
 

Wir haben keine Religionen, weil wir wissen, dass wir jeder ein Teil des Allmächtigen Geistes sind und niemanden anbeten müssen, 

sondern sich in uns selbst alles befindet. Auch gibt es auf unseren Planeten keinen Mangel, weil wir kein zinsbehaftetes Geldsystem verwenden. Wir 

haben das Geld vor Jahrtausenden bereits abgeschafft. Wir leben alle im Überfluss, so wie der Schöpfer es verfügt hat. Es gibt auch keinen Wettbe-
werb, warum auch?! Wenn ihr Menschen, endlich mal verstehen würdet, dass ihr alle miteinander verbunden seid, würdet ihr eine unermessliche 

Freude darin spüren eurem Nächsten zu geben. Bei uns ist alles Wissen für jeden zugänglich und der Kontakt zu anderen Planeten ist die Normalität 
 

Wollt ihr auch in so einer harmonischen Welt leben, liebe Menschen? Dann müsst ihr es euch von Herzen wünschen. Geht in die Stille und hört auf 

die Stimme eurer Seele. Kehrt dem Hass, Neid, Streit und der Arroganz dem Rücken und beweist uns, ob ihr wirklich reif seid. Reif um gepflückt 
und angehoben zu werden. Ein Mensch, der Hass und Gewalt verherrlicht ist niedriger entwickelt als ein Tier oder eine Pflanze. In dieser Zeit geht 

es einfach nur darum, das jeder sich entscheidet, ob er dieses Spiel weiterspielen möchte oder etwas anderes spielen/erleben möchte.  
 

 
 

Die Erde befindet sich in einem Transformationsprozess in eine höhere 
Frequenz. Jeder Planet geht irgendwann durch so eine Transformation. 

Es ist der natürliche Evolutionsweg. Alles im Universum entwickelt sich. 
Nichts steht still. Die Erdfrequenz und die eurer 

anderen Planeten in eurem Sternensystem 
steigt an. Sie ist höher als noch vor Jahrzehn-

ten. Das ist der Grund, warum viele das Gefühl 

haben, dass die Zeit immer schneller läuft. Das 
gibt jedem die Möglichkeit, sein Bewusstsein 

schneller zu entwickeln, da mehr Ereignisse in 
immer kürzerer Zeit stattfinden und der Mensch 

sich dessen immer bewusster wird.  

Die Energie der Entfaltung hilft 

euch, euren Kokon ein für allemal 
zu verlassen. Jetzt könnt ihr eure 

Flügel ausbreiten und zeigen, wer 
ihr wirklich seid! 
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Alles hat einen tieferen Grund. Nichts passiert zufällig. Sie verbreiten die Energie von Krieg und Hass, Wettbewerb 
und Dummheit in den Medien und erzeugen Existenzängste durch Manipulation vor allem der Wirtschaft und Börsen.  
 

Sie haben euch seit Jahrhunderten studiert und benutzen eure primitivsten Beweggründe, Triebe und Wünsche.  
 

 

Sie machen noch viel mehr… 
 

Sie wollen die totale Kontrolle über euch und alles. Aber es gibt eine Kraft, wie ihr ihnen entkommen könnt. 

Ihr wisst es bereits. 

 
Solange ihr euch noch von allem getrennt seht und euch gegenseitig die Luft zum atmen nicht gönnt, macht 

ihr es ihnen sehr leicht. Um eine niedrigere Energie zu ändern muss man eine höhere nutzen. Je mehr ihr 
leiden werdet, desto mehr werden ihr nach neuen Wegen suchen. Daher ist jede Form von Leid nur positiv 

zu sehen. Auch wenn man es im ersten Moment nicht sieht. Ihr werdet anfangen nach der Wahrheit zu su-
chen und nach dem Sinn des Lebens fragen.  

 
Betrachtet die ganze Dualität als Spiel und Herausforderung, das ihr selbst erschaffen und gewinnen wolltet.  

Ihr habt es nur vergessen, als ihr auf die Erde kamt, aber das gehörte zu den Spielregeln. Arbeitet an eurer 
inneren Heilung. Die von eurer Zentralsonne Alcyone jetzt immer stärker einströmenden höheren Frequen-

zen bringen alle Blockaden und jahrelang verdrängte Gefühle an die Oberfläche, damit ihr sie erkennen 
könnt und auflöst. 
 

Jeder hat jederzeit die freie Wahl sich zu entwickeln und sich zum positiven, zurück zur Urquelle zu wenden oder er lernt seine Lektionen in den 

nächsten Leben. Zeit spielt dabei keine Rolle. Die Gesetze des Universums habt ihr selbst gemacht und diese kann man nicht austricksen.  
 

Es ist von Vorteil, Grenzen im Kopf wie Wettbewerbsdenken, Neid, Ego, Sekten, Hass auf Menschen, ihr wärt die einzigen im Universum uvm aufzu-
lösen. Ihr werdet erkennen, das alles Energie und miteinander verbunden ist. Gedanken, Gefühle, Objekte, Farben, Musik, Formen, wirklich alles ist 

miteinander verbunden. Energie ist Bewusstsein ist Gott ist die Existenz, die Schöpfung. Energie kann euch physisch oder feinstofflich erscheinen, 
wie ein Eisblock durch Hitze auch zu Dampf werden kann. 
 

So könnt ihr mit euren Sinnesorganen derzeit eine begrenzte 

Licht und Schallfrequenz wahrnehmen. Hunde z.B. können mehr hören als ihr. Eulen können mehr sehen als ihr … 

 

Luft steuert die Hydraulik, Elektronen erzeugen 

Strom, Radiowellen erzeugen Musik, Fernsehwellen erzeugen Bilder, Gefühle erzeugen Realität ...  
 

Ihr könnt diese Energie nutzen um eure Realität zu formen. Eigentlich tut ihr das schon, aber eher unbewusst. Gemischt mit negativen Gedanken 
wie Angst und Sorge erzeugt ihr ständig Situationen, die euch in Angst und Sorge halten.  

Dreht den Spieß doch einfach um und euer Leben im außen wird sich auch umdrehen.  
 

Ihr werdet den Wunsch nach starker Harmonie verspüren und aggressi-

ve und negative Menschen meiden. Niedrigschwingende Energien     
halten euch nur unten, lassen euch schneller altern und erzeugen auf 

Dauer Krankheiten. Ernährt euch gesund.                                        
Ihr solltet aufhören Leichen zu essen:  
 

Euch sind die zahlreichen Früchte eurer 
Pflanzen als Nahrung gegeben worden. 

Schaut euer Gebiss an und vergleicht es 

mit einem Fleischfressergebiß. Ihr haltet 
und tötet eure Wegbegleiter die Tiere auf 

bestialische Art, esst deren Todesangst-
energie und wundert euch warum ihr 

noch Schlachtfelder auf Erden habt.  
 

Tiere haben mehr Gefühle als ihr denkt.  

Die Energie der Erleuchtung hilft 

euch zu erkennen, dass ihr Wesen 
des Lichtes seid. Ihr seid personifi-

zierte Kraft und Göttlichkeit. 
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Es verwest in euren langen Därmen und erzeugt ein saures Milieu, was die Ursache vieler Krankheiten ist.   
All das ist von euren Machthabern gewollt. Stirbt ein Körper wird sein Milieu sauer und signalisiert den      

Bakterien aufgefressen zu werden. Messt den PH-Wert eures Urins. Er sollte neutral bis basisch sein.       
Geht oft in die Natur um euren Körper von negativen Energien zu reinigen. Mit den einströmenden höheren 

Energien/ Frequenzen könnt ihr alles heilen und Weisheit erlangen. Ihr werdet zu bewussten Erschaffern eu-
res Lebens und werdet im Einklang mit den Kosmischen Gesetzen leben. Nur wenn ihr die Natur und Schöp-

fung respektiert, werdet ihr auch in den Genuss deren Fülle kommen.  
 

Weisheit kommt durch verstehen und meistern von Erfahrungen aus ALLEN Leben die man hatte. Vor eurer 

Geburt habt ihr euch bestimmte Lektionen zurechtgelegt, die ihr erfahren und meistern wolltet um zu wach-
sen und eure unsterbliche Seele zu entwickeln. Das geht nur in Abgetrenntheit. Die wohlwollenden Menschen 

von anderen Planeten werden euch nicht in eurer Entwicklung stören. Wir würden euch niemals die Gelegen-
heit zur Entwicklung wegnehmen. Wir würden euch Erfahrungen rauben und gegen die Gesetze verstoßen.  

 
 

Wir dürfen uns nur dann einmischen, wenn wir selbst auf der Erde inkarnieren und das haben schon viele gutmütige Wesen von Hunderten anderer 
Planeten gemacht. Sie sind bereits mitten unter euch. Viele sind von den Plejaden und dem Sirius, weil wir eine starke Verbindung zur Erde und zu 

euch Menschen haben.  
 

Auf diese Weise können wir direkt mit euch reden, so wie z.B. durch diese Zeitung und als Magnet für die höheren einströ-
menden Frequenzen wirken. Alles was wir tun ist im Einklang mit den Gesetzen des Kosmos. Es gibt über 2000 Planeten      

im Sternenbild der Plejaden und alle sind unterschiedlich entwickelt auf unterschiedlichen Dimensionen.                             
Einige sind Teil der    Galaktischen Föderation und einige nicht. 

  
Jede Handlung, jeder Gedanke, jede Emotion ändert den Kurs in die Zukunft. Weil die Zukunft nichts fixes ist.  

Eure Gedanken und Gefühle ändern die Zukunft in jeder Sekunde. Es gibt also mehrere Möglichkeiten für die 
Zukunft. Alles habt ihr noch mehr unbewusst als bewusst in euer Leben gezogen, indem was ihr über euren 

Herzmagneten ausgesendet habt. Alles was passiert hat einen Grund, auch wenn man diesen nicht sofort   
erkennt. Es gibt keine Zufälle im Leben.  
 

Ihr könnt euch nur entwickeln, wenn ihr frei von Hass, Arroganz, Neid, Angst oder Wettbewerbsdenken seid. 
Wir beobachten jegliche Reaktionen auf diese Nachrichten. Anhand eurer Reaktionen könnt ihr selber erken-

nen, wie weit euer Bewusstsein entwickelt ist und ob die Menschheit für einen globalen offenen Kontakt    
bereit ist oder nicht. Wir sind sehr froh, dass nun immer mehr Menschen auf unsere Botschaften mit        

Liebe reagieren. Leider gibt es aber noch viele Menschen, die uns verspotten.  
 

So wurden euch im Laufe der Jahre viele bekannte Persönlichkeiten geschickt, um nur einige zu nennen:  
Abraham, Buddha, Daniel, David, Elias, Gandhi, Henoch, Johannes, Luther, Moses, Paulus, Saul und natürlich 

Jesus, der stets darauf hinwies, dass nicht er spricht, sondern, dass durch ihn der Schöpfer spricht. Er war 
ein Medium mit einem reinen Kanal, wenn ihr so wollt. Wenn ihr Liebe im Herzen habt, würdet ihr niemals       

jemanden angreifen, weil er eine andere Meinung vertritt, anders aussieht oder sonst etwas tut oder     
macht was euch nicht gefällt. 

Man sollte das Leben nicht zu ernst nehmen. Wie wir schon sagten ist euer Planet eine Schule um 

Liebe und Weisheit zu entwickeln. Bedenkt: Man muss intelligent sein, um eine Atombombe zu bauen, aber es ist nicht weise sie zu zünden.         
So gibt es viele intelligente Menschen, aber die meisten handeln nicht unbedingt sehr weise. Wenn sie ihr Herz öffnen würden und die                

Zusammenhänge sehen würden, das alles miteinander streng verbunden ist, würden sie viel mehr bewegen können. 
 

Der Schöpfer hat euch den freien Willen gegeben. Ihr könnt euch in jeder Sekunde, genau jetzt wo ihr es hier lest entscheiden. Wir werden euch 
diese Entscheidung nicht abnehmen und euch einfach helfen oder retten, wie es viele unter euch Spirituellen hoffen. Jeder im Universum muss   

diese Lektion früher oder später durchlaufen. Mit eurem Verstand könnt ihr keine Spiritualität erreichen,  
denn er ist mit Mißinformationen, Glaubenssystemen und Begrenzungen eurer Gesellschaft programmiert. 

Aber ihr könnt diese auflösen und euer Herz für eine höhere Weisheit zu öffnen. Die meisten Menschen,     
vor allem stark rationale Verstandesmenschen haben ihr Herz verschlossen und handeln dementsprechend. 

Eure gesamte Lebensweise ist auf Zerstörung ausgerichtet. Angefangen bei eurer steinzeitlichen         

Verbrennungs- und Explosionstechnologie, über eure kalte            
Umgehensweise untereinander, bis hin zur kompletten Ausbeutung 

und Zerstörung der Natur und euch ist es in der Mehrheit noch egal 
bzw. nicht einmal bewusst, was ihr da tut.  
 

Und wenn man sich mit allem verbunden fühlt, 
was ihr tatsächlich seid, gibt es auch keine 

Fragen mehr oder Sorgen oder Ängste.  
Es ist eigentlich alles so einfach.  

Die Energie der Illusion macht euch be-

wusst, dass ihr wahre Sicherheit nur in 
euch selbst finden könnt. Hört auf, 

euch an Strohhalme zu klammern, 
denn sie bieten nur vermeintliche Si-

Die Energie der Freiheit hilft euch, eure 

eigene Freiheit zu erlangen. Oft sucht 

ihr eure Freiheit im Äußeren. Dadurch 

fühlt ihr euch oft eingesperrt und auf 

der Stelle tretend. Freiheit hat nichts 

mit den Umständen zu tun, die euch 

umgeben. Sie ist ein Gefühl, das ihr 

nur in euch selbst finden könnt. 
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Ein paar wenige arme Kreaturen haben euch zu lebendigen Batterien gemacht.  

Das konnten und können sie nur, weil ihr es immer noch zulasst.  
 

 

Es ist eure freiwillige Unterwürfigkeit, gepaart mit hochgradiger Vergiftung in Leitungswasser (Fluor), Luft (Brom) und 

Nahrung, die euch immer noch und immer mehr zu Sklaven machen. Ihr wurdet schon immer besucht und beobachtet. 
Lest nur eure Bibel (Hesekiel etc). Sie ist eine einzige Zeugenaufnahme dieser Begegnungen. Moses war auch einer 

unserer Botschafter. Auf dem Berg haben wir ihm weitere Anweisungen gegeben. Der „Stern über Bethlehem“ war eins 
unserer Raumschiffe. Immer wenn ihr in der Bibel z.B. von einer Wolke lest aus der eine Stimme kam, waren wir es in 

unseren Raumschiffen. Die Menschen damals kannten keine fliegenden Objekte und schwupps wurde es angebetet und 
eine Religion draus gemacht. Die Botschaften Jesus wurden ebenfalls manipuliert: Ihr seid keine Sünder.  

Wie sagte er: „Ihr werdet Gleiches tun können und noch viel Größeres!“ Er wollte euch zeigen, dass jeder so ist wie er. 
 

Verbindet euch mit der Liebesenergie, die aus eurer Seele kommt, aus dem Innern eures Herzens. Wenn ihr das macht seid ihr mit dem kosmi-

schen Zentralbewusstsein verbunden oder wie ihr es nennt, mit Gott. 
 

Viele Menschen mögen diese hohe Schwingung nicht, weil sie ihr ganzes Leben lang darauf programmiert wurden, keine Gefühle zu zeigen bzw. zu 

unterdrücken. Sie lieben sich selbst nicht und können damit auch andere nicht lieben. Sie haben Angst vor diesen hochschwingenden Frequenzen, 
weil es ihr eigenes niedrigschwingendes Wesen erkennen lässt. Sie sehen es als Angriff und versuchen diese Menschen 

mit allen Mitteln zu bekämpfen und zum Schweigen zu bringen, wie es eure ganze Geschichte zeigt. Erst wurden diese 
Menschen belächelt, dann verspottet, dann bekämpft und heute verehrt ihr sie.  

 

Ihr erschafft euer Leben mit euren Gefühlen und Gedanken. Alles ist Energie und aus Energie erschaffen. 
Wirklich alles. Das ganze Universum ist reine intelligente mathematisch geordnete Energie.  

Nichts ist Chaotisch. Atomenergie ist chaotisch und da müssen wir eingreifen.  

Das ist gegen die Schöpfung. Hier stößt ihr an die Grenzen, liebe Menschen. 
 

Der Sinn des Spiels ist soviel wie möglich spirituelle Energie im Herzen zu erzeugen. Und das geht nur in-
dem ihr euch von allen negativen Energien und Blockaden befreit. Mit Blockaden und Aggressionen ist 

noch keiner in die höheren Frequenzebenen gestiegen. Das funktioniert nicht. Überall herrscht das Gesetz 
der Resonanz. Was ich im Herzen fühle und ausstrahle ziehe ich in mein Leben. Menschen, Ereignisse etc. 

Gleiches zieht gleiches an. 
 

Verschwendet euer Leben nicht mit Aggressionen und Beleidigungen. Das macht euch nur krank. Ihr ver-

giftet euch nur selbst und geht in eurer Entwicklung rückwärts. Seht überall die Einheit und freut euch auf 
die da kommenden höher schwingenden Welten, die für euch als Belohnung bereit stehen, wenn ihr euch 

an unsere Worte haltet. Dies hat Jesus euch bereits schon angekündigt. 
 

Heilt die Natur, transformiert eure Gesellschaft, klärt sie auf und schließt euch zusammen. Wenn ihr das tut werden sich für euch Welten öffnen, die 

mit euren Worten nicht zu beschreiben sind. Das ist die Wahrheit. 
 

Schaut euch an und beobachtet euch selbst, wie ihr in verschiedenen Situationen reagiert. Reagiert ihr aus Weisheit oder reagiert ihr wie ein ge-
fühlsloser Roboter, der durch das Fernsehen programmiert wird?! Besonders das Internet wird von vielen benutzt um andere zu beleidigen und mit 

ihnen zu streiten. Sie denken, dass sie anderen Schaden können, weil niemand sie sehen kann. In Wirklichkeit schaden und vergiften sie sich nur 
selbst. Alles was man tut oder denkt, kommt zurück, früher oder später. Dies ist ein weiteres Gesetz. Viele Sprüche, Märchen und Legenden haben 

einen sehr wahren Kern. Wie sagt ihr: Wie man in den Wald hineinruft... 
 

Derzeit haben wir bereits viele Kontakte mit liebevollen und weisen Menschen.  
Wir lieben alle Menschen, auch jene die uns angreifen und verneinen: 
 

 

Viele hatten bereits Sichtungen von unseren Lichtschiffen. Es gibt riesige Mutterschiffe und kleinere Scout-
schiffe für Erkundungen. Die Mutterschiffe sind reisende kleine Planeten und müssen wegen ihrer starken 

Gravitation weit außerhalb bleiben.  
 

Je mehr Menschen aufwachen, desto mehr Sichtungen wird es geben. 
Nur mit Liebe und Weisheit in euren Herzen werdet ihr die nun         

anstehende Transformation eures Planeten meistern können. Alles    
andere wird den hohen Schwingungen weichen müssen. Es stehen    

nun massive Umbrüche bevor, jedoch braucht ihr keine Angst haben. 
 

Je höher die Energien werden, desto mehr ungelöste Blockaden treten 
in Erscheinung. Ihr solltet sie erkennen und auflösen. Je höher ihr 

schwingt, desto mehr verändert sich euer Umfeld. Viele werden euch 
zuerst angreifen, weil sie Angst vor der Wahrheit und vor                  

Veränderungen haben. Doch auch sie werden gehen.  
 

.  

Die Energie der Integration hilft euch, 

neue Wahrheiten in euer tägliches Leben 
einzubringen. Diese Energie macht euch 

bewusst, dass ihr für euer Leben selbst 
verantwortlich seid.   
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Da immer mehr Menschen etwas über die außergewöhnliche Zeit erfahren, in der wir uns jetzt befinden, sind 

Einige schon ganz aufgeregt bei der Aussicht, mit ihren wohl gesonnenen Freunden aus dem Weltraum zusam-
menzutreffen, während Andere ein wenig bange sind, ohne wirklich zu verstehen, warum. Das ist weitgehend 

der Furcht vor dem Unbekannten zuzuschreiben, aber Viele haben unterbewusste Erinnerungen aus jener Zeit, 
als sie hier anwesend waren, um Zeuge Galaktischer Kriege zu sein. Euer Sonnensystem litt damals ganz er-

heblich darunter, und Millionen von Seelen verloren ihr physisches Leben, als der Planet Maldek zerstört wurde.  

In diesem jetzigen Zyklus wird man es erleben, dass das gesamte Sonnensystem und Maldek wiederhergestellt 

wird, denn das alles muss in der Tat wieder gut gemacht werden. Ist es nicht irgendwie paradox, dass in dem 
Augenblick, wo ein segensreicher Wandel seiner Verwirklichung entgegensieht, das Chaos und der Zusammenbruch des alten Systems noch zu-

nimmt? Liebe Freunde, lasst es zu, dass das Alte verblasst, nachdem es seinem Zweck gedient hat, denn es ist an der Zeit, in die höheren Dimensi-
onen aufzusteigen. Nichts ist für immer zerstört oder vergeudet, es verändert nur seine Gestalt oder Form... 
 

Der Anlass des Aufstiegs ist von einer derartigen Großartigkeit und Erhabenheit, dass ihr euch als sehr privilegiert betrachten dürft, an den Endzei-

ten beteiligt zu sein. Das gilt für jede Seele, unabhängig davon, auf welche Weise sie diesen Zyklus zu verlassen gedenkt. Aufgrund der Tatsache, 
dass ihr schon viele Lebenszeiten in der Dualität verbracht habt, hat sich euer Bewusstseinsniveau weitaus schneller erhöht als auf irgendeine ande-

re Weise. Bedenkt, dass ihr in jeder Lebenszeit, die ihr auf Erden verbracht habt, viele unterschiedliche Rollen angenommen habt, und das ist ein 
ernsthaftes Unterfangen, und jedes Mal habt ihr den Plan ausagiert, den ihr eingebracht habt. Jeder Plan wurde sorgfältig entworfen, um euch Gele-

genheiten zu verschaffen, genau das zu erleben, was ihr für eure weitere Evolution brauchtet. Es ist ganz natürlich, dass eine Zivilisation jeweils ih-
ren eigenen Höhepunkt erreicht, um am Ende dann auch wieder ihren Niedergang zu erleben. Die Herausforderung eurer Zivilisation war, nicht der 

Versuchung zu erliegen, technologischen Fortschritt als Herrschaftsinstrument zu missbrauchen – und hierin hat sie leider versagt!  
 

Erfolge wurden eher auf individueller Ebene erzielt, und sie finden ihren Ausdruck in der Zahl der Seelen, die nun bereit und begierig sind, aufzu-
steigen. Bemerkenswert und lobenswert ist die Art und Weise, wie ihr die Finsternis überwunden und euer Wahres Selbst in euch gefunden habt.  

So ist es kein Wunder, dass ihr als machtvolle Wesenheiten betrachtet werdet, die bereit sind, ihr Christus-Bewusstsein zu behaupten. 
 

Fairness und Gerechtigkeit des Lebens finden sich nicht so leicht auf Erden, wo ihr nicht notwendigerweise als sou-
veräne Wesen anerkannt werdet, doch wenn ihr aufsteigt, werdet ihr automatisch all das zu euch ziehen, was auf-

grund der Gesetze des Universums ausgeglichen und harmonisch ist. Der Lohn ist jede Mühe wert, die ihr aufwen-
det, um erfolgreich zu sein.  
 

 

Auch könnt ihr durch die Kraft eurer Gedanken reisen und auch das Vergnügen haben, eure eigenen Raumfahrzeuge zu besitzen. Auch in der Galak-

tischen Föderation werden zuweilen physische Raumfahrzeuge benötigt, um innerhalb niedriger schwingenden Dimensionen reisen zu können.  
 

Jede Seele besitzt Schöpferkräfte und auf Erden ist das häufigste Beispiel dafür das Gebiet des Heilens. Es könnten durchaus mehr Seelen ihre Heil-
kräfte einsetzen, wenn sie die entsprechende Überzeugung hätten, und manchmal geschieht dies auch, ohne dass sie es bemerken. Wenn von euch 

als Mitschöpfer die Rede ist, ist dies keine belanglose Bemerkung, denn im Rahmen eurer Dimension habt ihr euch kollektiv eure eigene Welt er-

schaffen. Daher seid ihr auf eurem Weg in die Endzeiten verantwortlich für das, was ihr jetzt erlebt, ihr Lieben. Und daher habt ihr auch mehr als 
nur eine Option, die euch in den Aufstieg führen kann. Macht euch klar, dass am Ende alle, die bereit sind, aufzusteigen, dies auch tun werden, un-

abhängig von dem Weg, auf dem sie dahin gelangen, und dieser Weg kann so einfach oder schwierig sein, wie ihr selbst ihn macht. Deshalb ermuti-
gen wir euch, die Verantwortung für euch selbst zu übernehmen und einen friedvollen Weg für euch zu schaffen. Zwar können Andere euch dabei 

behilflich sein, aber letztlich ist es für jeden von euch in hohem Maße eure eigene Angelegenheit. Falls ihr an euch zweifeln solltet, erinnert euch 
bitte daran, dass die machtvollen einströmenden Energien euer Bewusstsein anheben:  

  
Wir waren den bevorstehenden Enthüllungen noch nie näher als jetzt. Der Druck auf die Dunkelkräfte erhöht sich ganz rapide und zwingt sie, nach-

zugeben – trotz ihres Wunsches, unseren Plan zu stören. Wir werden immer Vorsprung vor ihnen haben, denn wir verfolgen ihre Aktivitäten und 

Absichten sehr genau. Wir haben bereits eine Eskalation der Unruhen im Mittleren Osten und größere Zwi-
schenfälle verhindert, die darauf angelegt waren, die Angst vor Terrorismus noch weiter zu schüren. Auch ha-

ben wir ihren Plan gestoppt, neue Gründe zu erfinden, ein Militärrecht zu verhängen und ihr Ausmaß an Kon-
troll-Herrschaft über die Bevölkerung noch auszuweiten.  
 

Wenn wir endlich offen Besuche auf der Erde durchführen können, werdet ihr  vie-
le Mitglieder der Galaktischen Föderation antreffen. Die ersten Zusammentreffen 

werden mit denen geschehen, die die stärkste Verbindung zu euch haben.  
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 Es ist wichtig dies zu LEBEN, nicht nur darüber zu lesen oder zu reden. Ein Gramm handeln ist mehr wert als 

eine Tonne reden. Sagte schon Gandhi. Nachdem er weg war, war vieles leider wieder wie vorher...  
 

Verschwendet eure Zeit nicht vor dem Fernseher oder im Internet, wo euch viele Negative nur eure Energien 

rauben wollen und gleichzeitig behaupten spirituell zu sein. Sie schaden euch nur und halten euch in einer 
niedrigen Schwingung. Sendet ihnen Liebe, vergebt ihnen und lasst sie deren Wege ziehen. Trennt euch von 

allem niedrigschwingendem, wie angstmachende Bücher, Kriege, Nachrichten, Gedanken an böse Außerirdi-
sche, dunkle Drogen, dunkle Poster, dunkle Musik, dunkle Filme, dunkle Kleidung, dunkle Nahrung und         

ersetzt sie mit farbenfrohen Dingen, die euch Freude bereiten.  

 

Menschen, die in diesem Leben die Fähigkeit zu lieben nicht meistern, werden wieder die Gelegenheit dazu    

bekommen. Das ist die natürliche Evolution, der Lernprozess der Seele.  
 

 

Wir sind alle Teil eines Energiesystems namens Existenz oder wie ihr sagt Gott und wir sind alle mit ihr verbunden. Alles hat einen Einfluss auf alles. 
Wenn man jemanden oder etwas schadet, schädigt man nur sich selber. Die meisten Menschen haben den Weg des Lichts verloren und denken das 

Wahnsinn und Verrücktheit normal seien. Sie erzeugen verzweifelt negative Energien, weil sie Liebe und Mitmenschlichkeit vergessen haben.     
Sehr viele Menschen sind von negativen Energien befallen und manipuliert. Sie betreiben Gier, Konsumwahnsinn, Wettbewerbsdenken,             

Ressourcen- und Energieverschwendung usw. Vergisst Religionen, Sekten, Fanatismus oder Aberglauben.                                                           

All dies hat Millionen von Menschen das Leben gekostet und die Entwicklung des Bewusstseins und der Wissenschaft bis heute blockiert.  
 

Alles ist Energie. Die Ursache von allem ist Energie. Alles was ihr seht ist nur verdichtete Energie. Mit niedriger Schwingungsfrequenz erscheint es 

als Objekt, mit hoher Schwingungsfrequenz als Licht. Das gleiche Prinzip verwenden wir in unseren Raumschiffen. Nur Zivilisationen, die dem Licht 
dienen, verfügen über solche Technologien. Dunklen Zivilisationen wird dies nicht ermöglicht. Habt vor nichts und niemanden Angst!                     

Es gibt keinen Grund. Nur wenn ihr angstfrei seid, sind sie machtlos und lassen euch in Ruhe. Dann seid ihr quasi durch ihre Maschen geschlüpft. 
Angst ist deren Nahrung. Sie sind Meister der Tarnung, Täuschung und Verdrehung der Tatsachen.  
 

Ihr Lieben, wir sind hier und strecken euch die Hand aus. Es liegt nun an euch sie auch anzunehmen.                          
Nur mit Liebe im Herzen kann man Liebe erkennen. Nicht mit irgendwelchen Daten und Theorien im Verstand.                                      

Die Liebe zu euch, zu euren Mitmenschen, zur Natur und natürlich auch zu uns. Wissen ohne Liebe ist leer und begrenzt! 
 

 

Wir sind hocherfreut, dass uns die Aufgabe übertragen wurde, euch Alle in den Aufstieg zu geleiten. Es ist ein Privileg, das uns zugestanden wur-

de aufgrund unserer früheren Verbindungen mit eurer genetischen Evolution und unserer Mitwirkung an eurem Wachstum und Erwachen. Im 
wahrsten Sinne seid ihr unsere Brüder und Geschwister. Wir stehen euch seit Äonen zur Seite und keine Periode darunter war so wichtig wie die 

Heutige, in der ihr euch zurzeit befindet. Was jetzt geschieht, ist im gesamten Universum bekannt, und viele Besucher sind davon sehr angeregt 
und nähern sich euch, um Zeuge eures Aufstiegs und dessen der Mutter Erde zu werden. 

 

Außerdem ist da das Schauspiel der Erdveränderungen, die sehr umfangreich sein werden und eure Erde zu einem 
Planeten von äußerster Schönheit verwandeln werden. Diese Veränderungen werden den höheren Dimensionen an-

gepasst sein, in die hinein ihr euch bewegt, wo einzig und allein nur noch LIEBE und LICHT existieren können, wo 
Frieden und Harmonie ein konstanter Zustand sind. 
 

Ihr seid großartige Wesenheiten und wir freuen uns auf die langersehnte Zusammenkunft.                                
Bleibt allezeit in eurem LICHT und gebt es frei an Andere weiter. 
 

Im Namen aller Mitglieder der Galaktischen Föderation senden wir euch 
unsere LIEBE. Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. 
 

Eine einfache Meditation, die ihr jederzeit machen könntEine einfache Meditation, die ihr jederzeit machen könnt::  
 

Erzeuge in Gedanken eine Lichtsäule, die deinen Körper mit dem Univer-

sum verbindet, wie rechts im Bild. Beim einatmen ziehe die Energie des 
Universum in deinen Körper und lade es mit folgenden Wörtern auf:  

FÜLLE, LIEBE, WEISHEIT, WISSEN DES UNIVERSUMS. FÜLLE, LIEBE, WEISHEIT, WISSEN DES UNIVERSUMS. 
Fühle die Kraft, wie das Universum dich auflädt. Beim ausatmen packst 
du alle Blockaden und Frust in deinen Atmen und pustet es kräftig hinaus. 

Es ist ganz einfach. 
 

Die Energie der Vergebung hilft 

euch, die Kraft zu finden, um euch 
selbst zu vergeben, wenn ihr euch 

selbst verurteilt. Vergebt euch 
selbst, da eure Handlungen stets auf 
dem Wissen basieren, das ihr zu ei-

nem bestimmten Zeitpunkt habt. 

www.janosh.com 
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Mario Walz 

Lehrer des neuen Bewusstseins 
Wegbegleiter, Medium, Energiearbeiter 

www.mariowalz.de 
www.parallel-gesellschaft.net 
 

„Man darf nicht den Glauben an die Menschheit verlieren. Die Menschheit ist wie ein Ozean wenn einige Tropfen des 
Ozeans schmutzig sind, dann wird der Ozean deshalb nicht schmutzig. Der Unterschied zwischen dem was wir tun und 
dem was wir in der Lage wären zu tun würde genügen um die meisten Probleme der Welt zu lösen.” 

 
Gandhi war ein indischer Rechtsanwalt und politischer sowie geistiger Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung, die 1947 mit dem von ihm entwickelten 

Konzept des gewaltfreien Widerstandes das Ende der britischen Kolonialherrschaft über Indien herbeiführte. Sein Konzept des beharrlichen festhalten an der 
Wahrheit, beinhaltet neben Gewaltlosigkeit, noch weitere ethische Forderungen wie individuelle als auch politische Selbstkontrolle und Selbstbestimmung.       

Gewaltfreiheit bedeutet nicht Passivität, im Gegenteil, es bedeutet aktiven Widerstand zu leisten. Aus seinen Gedanken und Handeln können wir viel lernen: 
 

 

„Du musst die Veränderung sein die du in der Welt sehen willst. Als Menschen liegt unsere Größe nicht in dem wie wir die Welt erneuern 
können, das ist ein Mythos des Atomzeitalters, sondern in dem wir uns selber erneuern.“ 

 

 

 

“Niemand kann dir wehtun ohne deiner Zustimmung.” 

 

 

 

“Die Schwachen können nie verzeihen. Die Verzeihung ist ein Attribut der Starken. Auge um Auge führt nur zur Erblindung der ganzen 

Welt.“ 

 

 

 

“Ein Gramm Handeln ist mehr wert als eine Tonne der Predigt.“ 

 

 

 

„Ich will die Zukunft nicht voraussehen. Ich bin damit beschäftigt die Gegenwart zu bewältigen. Gott hat mir keine Kontrolle über den 

nächsten Moment gegeben.“ 

 

 

 

“Ich behaupte ein einfaches Individuum zu sein und Fehler mache wie jeder andere Sterbliche auch. Ich habe genug Bescheidenheit um 

meine Fehler zuzugeben und meine Schritte zu überdenken. Es ist nicht weise zu sicher über seine eigene Weisheit zu sein. Es ist ge-
sund daran erinnert zu werden, dass die Starken schwach werden und die Weisen sich irren.“ 

 

 

 

“Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du.” 

 

 

 

“Ich suche nur die guten Qualitäten in Menschen. Da ich selber nicht fehlerlos bin suche ich nicht die Fehler bei anderen. Der Mensch 

wird großartig in dem Masse wie er für das Wohlergehen seiner Mitmenschen agiert. Führung wurde zu einer Zeit mit Kraft gleichge-
setzt, aber Heute bedeutet es wie man mit den Menschen auskommt.” 

 

 

 

“Glücklich sein ist wenn was du denkst, sagst und was du tust in Harmonie ist. Ziele 
immer auf eine völlige Harmonie deiner Gedanken, Worte und Taten. Versuche deine 

Gedanken zu reinigen und alles wird gut.” 

 

 

 

„Kontinuierliche Entwicklung ist das Gesetz des Lebens und Men-

schen, die immer versuchen ihre Glaubenssätze zu erhalten um da-
durch konstant zu wirken manövrieren sich in eine falsche Position.“ 

 
 

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.mariowalz.de
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.parallel-gesellschaft.net
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Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt: 
 

Wir halten euch alle für fähig, Inhalte und Verlinkungen auf diesen Seiten selbst-

verantwortlich zu lesen und diese Seiten auf euch einfach wirken zu lassen, ohne 

die Verfasser danach durch die Gerichtsbarkeit zu jagen. Jeder hat seinen eigenen 

freien Willen und ist komplett selbstverantwortlich über das was er liest. 

Demokratie bedeutet freie Meinungsäußerung!                                                          

Wir achten jeden als vollkommen göttliche Wesen, welche ein Recht haben, alles 

Geheimwissen (Esoterik) wieder zu erlangen, welches euch nun ermächtigt, unab-

hängig, frei und mündig euer Potential zu leben. Alles Göttliche ist mühelos, ein-

fach und frei von jedem Zwang. Euer freier Wille ist universal euer höchstes Gut. 

Freidenker werden noch davon abgehalten, ihre Mitbürger vom Massenbewusst-

sein aufzuklären und zu befreien. Aufklärung begeistert uns und ist  unser Leben! 

Haftungsausschluß 
 

Die Informationen in dieser 
Zeitung sind allgemeiner 

und informativer Art. Die In-
halte dieser Seiten werden 

mit größter Sorgfalt über-
prüft.   
 

Für Richtigkeit, Vollständig-
keit und Aktualität dieser In-

halte und weiterführenden 
Links kann jedoch keine Haf-

tung übernommen werden. 

Hallo liebe aufgewachten Mitbürger!Hallo liebe aufgewachten Mitbürger! 

Viele ahnen, dass es um unser Land schlecht Viele ahnen, dass es um unser Land schlecht 

bestellt ist, aber genaue Informationen sind bestellt ist, aber genaue Informationen sind 

in den gängigen Medien nicht zu finden. Zei-in den gängigen Medien nicht zu finden. Zei-

tungen, Rundfunk und Fernsehen über-tungen, Rundfunk und Fernsehen über-

schütten Sie im Gleichtakt mit den gleichen schütten Sie im Gleichtakt mit den gleichen 

Botschaften. Diese sind gefüllt mit Belang-Botschaften. Diese sind gefüllt mit Belang-

losigkeiten, Lügen, Halbwahrheiten oder losigkeiten, Lügen, Halbwahrheiten oder 

sonstigen nutzlosen Ablenkungen von der sonstigen nutzlosen Ablenkungen von der 

Wirklichkeit. Wirklichkeit.                                             

Es ist dringend an der Zeit, diese Barriere zu Es ist dringend an der Zeit, diese Barriere zu 

durchbrechen und die Bevölkerung mit wichti-durchbrechen und die Bevölkerung mit wichti-

gen Informationen zu versorgen. gen Informationen zu versorgen. Es ist genauso 
dringend an der Zeit, Ordnung auf dem Planeten zu 
machen. Die Politik hat komplett versagt und unser Land 
erstickt im Parteien- und Korruptionssumpf. Während das Volk immer 
mehr der Versklavung durch Behördenwillkür, Justizwillkür und 
Hartzspeisung zum Opfer fällt, stopfen sich unsere Politiker und einige 
Großkonzerne die Taschen voller, als Sie es sich in Ihren kühnsten 
Träumen vorstellen können. Auf der anderen Seite bringen sich Men-Auf der anderen Seite bringen sich Men-

schen aus Verzweiflung und sozialer Not um. schen aus Verzweiflung und sozialer Not um. Unschuldige Menschen 
werden eingesperrt, weil sie eine Meinung äußern, die nicht erwünscht 
ist. Die sozialen Strukturen werden mutwillig zerstört, genauso wie die 
wirtschaftlichen Strukturen. Der Grund und Boden auf dem wir leben, 
wird genauso skrupellos ins Ausland verschachert wie unser Trinkwas-
ser und andere lebenswichtige Ressourcen. Das Internet hat uns sehr Das Internet hat uns sehr 

geholfen, jedoch kennen noch recht wenige die entsprechenden Seiten geholfen, jedoch kennen noch recht wenige die entsprechenden Seiten 

und es liest sich einfach nicht so gemütlich am Bildschirm. und es liest sich einfach nicht so gemütlich am Bildschirm. Zudem ist 
das Internet sehr flüchtig und Informationen sind schnell gesperrt. Es 
ist weniger glaubwürdig. 

Einige Tests mit der Zeitung haben bereits gezeigt, dass es doch ein 
großer Unterschied ist etwas nur am Bildschirm zu lesen oder es auf 
Papier in der Hand zu halten. ZitatZitat::„Normalerweise schmeißt die Putz-„Normalerweise schmeißt die Putz-

frau sofort alles weg. Eure Zeitung liegt immer noch in der Kantine!“frau sofort alles weg. Eure Zeitung liegt immer noch in der Kantine!“ 

Die erste gedruckte Zeitung und zugleich die Die erste gedruckte Zeitung und zugleich die 

Weihnachtsausgabe erscheint Anfang November Weihnachtsausgabe erscheint Anfang November 
und wird zum Selbstkostenpreis abgegeben, 
weil wir uns daran nicht bereichern wollen, 
sondern, weil es in diesen Zeiten sehr wich-
tig ist, dass so viele Menschen wie möglich 
die gesamte Wahrheit erfahren und damit 
das Gesamtbild der Manipulationen erken-
nen. Wie sagte Jesus: “Und die Wahrheit “Und die Wahrheit 

wird euch frei machen!“wird euch frei machen!“ 
  

Es gibt folgende PaketeEs gibt folgende Pakete::    
 

3 Zeitungen für 5€ incl. Versand 
25 Zeitungen für 25 € incl. Versand 

50 Zeitungen für 50 € incl. Versand 
75 Zeitungen für 75 € incl. Versand 
100 Zeitungen für 100 € incl. Versand 
150 Zeitungen für 125 € incl. Versand              
     (20 € Rabatt wegen Großabnahme) 
Solange Vorrat reicht. Größere Mengen anfragen... 

  
Wenn ihr sie gegen eine kleine Spende verteilt, Wenn ihr sie gegen eine kleine Spende verteilt,   

habt ihr nicht nur die Kosten wieder drin, sondern habt ihr nicht nur die Kosten wieder drin, sondern 

euch noch ein kleines Taschengeld dazuverdient.euch noch ein kleines Taschengeld dazuverdient.  
 

Viel Spaß beim Lesen und Danke für eure Mitarbeit 
zur Entstehung einer vereinten neuen galaktischen 
Menschheit auf einem völlig neuen Planeten Erde. 

 

Ein Gramm Handeln ist mehr Ein Gramm Handeln ist mehr 

wert als eine Tonne reden wert als eine Tonne reden Gandhi 

 

http://www.wir-gemeinsam.net/zeitung

