
Aus: 

 „Das kosmische Erbe.“ 
Von Armin Risi & Tom Smith 

 
 
 
Einleitung: Die nachfolgenden Texte sind mediale Durchgaben (Channelings) die Tom Smith 
während weniger Jahre empfangen hat. Das Besondere ist, das er zu  insgesamt 49 ver-
schiedenen Wesenheiten Kontakt hatte und zwar nicht nur zu einzelnen  aufgestiegenen 
Meistern, wie das bei anderen Kontaktlern  meistens der Fall ist, sondern auch zu Mutter 
Erde, der Sonne, Jesus, Moses, Abraham uvm. und letztlich zu Gott der Quelle selbst. Bevor 
er starb, vermachte (vererbte) er all diese Texte Armin Risi, der sie in diesem und z.T. in 
anderen Büchern veröffentlichte. Somit ist dieses Buch sowohl was den Umfang der Quellen, 
als auch den Umfang der Informationen über die gesamte Schöpfung, Menschheitsgeschichte, 
Gegenwart und Zukunft betrifft, wirklich einmalig.     
 
 
 

Von - The Blend of Loving Energies: 
(Ein Kollektiv aufgestiegener Meister und anderer hoch entwickelter Wesen)  - 
(Möglicherweise ist hier die sog. Weiße Bruderschaft gemeint – A.d.V.) 
 
Zur Entstehung der Religionen: (Institutionelle Glaubenssysteme) 
 
Um Macht über die Menschen auszuüben, wurde im laufe der Menschheitsgeschichte der 
Glaube an Naturgottheiten verteufelt und der Ein-Gott-Glaube durch institutionelle Glaubens-
systeme etabliert. Den Glauben an eine höhere Macht gab es, seit die Menschen auf die Erde 
gekommen sind, schon immer. Aber die Ausformung wie sie heute vorherrscht, begann erst 
vor rund 5000 Jahren. Eingeführt von negativen außerirdischen Wesen. Jetzt konnte man nur 
noch durch von Gott autorisierte „Geistliche“ zu Gott gelangen und somit wurde jede 
individuelle Glaubensvorstellung unterdrückt. Jetzt gab es einen Stellvertreter Gottes auf 
Erden, ohne den man keinen Zugang zu Gott hat und Dinge wie Schuldgefühle, Strafe Gottes 
usw. Dadurch wurden wir von der Einheit und unserer eigenen Schöpferkraft getrennt, bzw. 
beraubt und so in unserem spirituellen Wachstum beschränkt. So haben sie Macht über uns 
und erzeugen gegenseitigen Hass usw. Der Menschheit wurde dadurch die Freiheit der 
Erlösung durch Selbsterkenntnis genommen. Diese Entwicklung haben die außerirdischen 
Wesen eingeleitet um die Energien der Erde und der Menschen unter ihre Kontrolle zu 
bringen. Sie sind die wahren Religionsstifter.  
Wir haben uns durch das Geschenk des freien Willens aber auch selbst glauben gemacht, wir 
seien von Gott getrennt. In Wahrheit sind wir auf ewig verbunden mit der allumfassenden 
Liebe. Wir sind Teil der höchsten Quelle. Doch wir haben vergessen wer wir wirklich sind, da 
wir uns nur noch über Dinge wie Beruf, Ansehen, Reichtum usw. definieren. Diese Sicht-
weise ist zum Selbstzweck geworden und das Bewusstsein der Menschen richtet sich nur noch 
auf Äußerlichkeiten. Das geht sogar soweit, dass wir technologischen Fortschritt zu einer art 
Religion erheben.  
 
Allumfassende, selbstlose Liebe: 
Diese Liebe ist kein emotionales Gefühl. Liebe bedeutet alle anderen so zu akzeptieren wie 
sie sind, ohne das man die geringsten Erwartungen für sich selbst hegt. Akzeptieren ist jedoch 
nicht das gleiche wie Gutheißen.  



Von – Jesus (auch Buddha) - Der Kampf um die Erde einst und heute: 
(Jesus hatte schon viele Namen und wirkte auf vielen anderen Planeten – auch mehrmals auf 
der Erde.) 
 
Die Erde befindet sich seit einigen Hunderttausend Jahren unter dem Einfluss dunkler 
Mächte. Doch auch die lichten Kräfte waren und sind aktiv. In der Vergangenheit kam es so 
zu hochtechnologischen Kriegen, die in Erdnähe stattfanden. Die negativen „Götter“ 
gewannen, denn sie waren in ihrer Jahrmillionen langen Geschichte sehr erfahren in 
Eroberungsfeldzügen. Es folgte dann die bekannte Versklavung inklusive eines Gitternetzes 
um die Erde um das kosmische Licht abzublocken. Es verging eine lange Zeit, bis der 
Schöpfer einen Plan hatte (dank der Gebete und Bitte einiger Menschen die erkannt hatten 
was gespielt wird) um die Menschen zurück ins Licht zu führen. Die nächsten Jahre sind die 
wichtigsten, seit die Erde von Menschen bewohnt ist!  Uns stehen aber viele Prüfungen bevor, 
denn auch die negativen Mächte schicken nun viele auf die Erde und tun alles um ihre Macht 
über uns zu erhalten. Sie denken die Erde und wir gehören ihnen. Sie werden sich als Retter 
und Götter präsentieren. „Aber ihr wisst: Ich werde direkt zu euch sprechen, wenn ihr nichts 
anderes tut, als mich zu hören.“  
 
 

Von  - Ashtar (Ein Kommandant der Intergalaktischen Konföderation) 
 
 
Der Verlauf der Menschheitsgeschichte vollzieht sich zyklisch. (genauer Spiralförmig) Immer 
wieder gibt es einschneidende Umwälzungen, auch aufgrund der natürlichen Zyklen von 
Mutter Erde. Jetzt steht der Aufstieg der Erde von der 3. in die 4. und 5. Dimension bevor. 
Für uns bedeutet dies eine bewusste Bemühung um unsere Schwingung gleichsam mit zu 
erhöhen. Für alle die weiter an den alten Programmen festhalten wird das Leben immer 
unerträglicher werden und es wird auch mehr Verbrechen und mehr Suizide usw. geben. 
Doch: Wir erschaffen die Realität. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir haben und 
lassen es geschehen, dass man uns manipuliert. Wir sind selber verantwortlich und haben es 
nur vergessen. Deshalb müssen wir uns unserer Schöpferkraft unbedingt wieder bewusst 
werden. Das ist derzeit das Wichtigste!   
Die Welt ist so (subjektiv, illusorisch) wie wir sie sehen. (Illusion im Sanskrit = Maya) 
Andere Wesen sehen sie aus ihrer Sicht ganz anders. Wenn wir uns (u. unsere Sicht der 
Dinge) ändern, dann verändert sich auch die Welt. 
 
Zur Unterscheidung von positiven und negativen Wesen: 
 
Eigentlich ist das nur über unsere Intuition möglich. Unser naturgegebenes Unterscheidungs-
vermögen. Ansonsten bekommen wir Hilfe von unseren Raumgeschwistern und aus der 
geistigen Welt. Ein inneres Zögern zu spüren kann schon ein Hinweis darauf sein, dass 
Vorsicht geboten ist. Wie ein innerer Radar. Das Schöne: Ist er einmal richtig eingestellt, ist 
er fortan immer aktiv und wir müssen uns  nicht dauernd daran erinnern.  
Viele Bewusstseinsmanipulationen sind an den undenkbarsten Orten verborgen. Z.B. in 
unterhaltsamen „harmlosen“ Büchern, Filmen usw. Für die, bei denen die Intuition wenig 
oder gar nicht entwickelt ist, ist es gut zu wissen, dass z.B. Einmischung immer ein Zeichen    
einer negativen Beeinflussung ist. (Denn der freie Wille wird dann nicht respektiert) Sie 
wollen uns führen, Regeln aufstellen und Dogmen erzeugen.  
 
Doch z.B. bei Entführungen durch Außerirdische sind nicht alle automatisch negativ, denn  
manche haben vor ihrer Inkarnation dazu eingewilligt. Will man dies dann trotz der 



Abmachung nicht mehr, hören diese sofort damit auf. - Doch diejenigen, bei denen den 
Entführten Implantate eingesetzt und denen Schmerzen zugefügt werden, sind immer negativ. 
Genauso negativ sind alle Religionen und auch die Bewusstseinsmanipulationen seitens der 
Regierungen, die in unserem Alltag verborgen liegen.  
 
Ein weiterer Plan der negativen Außerirdischen ist es, die Dynamik der irdischen 
Selbstzerstörung für ihre eigenen Zwecke zu nutzen um dann als Retter in der Not zu 
erscheinen. (Scheinbare Hilfe durch Technologie etc – A.d.V)   
 
 
Antworten auf bestimmte Fragen: 
 
Zum Montauk Projekt:   
 
Sie können das Wissen und die Erfahrungen von einer Person auf eine andere transferieren. 
(Mind - Control)  Es kam dabei schon zu vielen Todesfällen und qualvollen Experimenten. 
 
Mysteriöse Viruskrankheit bei den Navajo Indianern 1993 
 
Hier wurden von der Regierung gezielt Viren gegen Menschen des Lichtpfades eingesetzt. Sie 
beabsichtigten die Viren Lokal zu verbreiten um dadurch die Angst vor weiterer Ausbreitung 
zu schüren. Dies war ein erster größerer Test und es gab wie immer ein Gegenmittel. (Wie 
auch gegen Aids – durch Hepatitis Impfungen verbreitet)  – Auch BSE und MKS sind gezielt 
eingesetzt worden um Millionen von gesunden Tieren zu opfern und damit unermessliches 
Leid zu erzeugen.  
 
 

Vom  - Sonnengott: Das Leid von Mutter Erde 
 
 
Die Erde kann nicht in die 5. Dimension aufsteigen, solange sie all die negativen Schwing-
ungen mit sich trägt. Schon viel zu lange hat sie den Schmerz für die Menschen aushalten 
müssen, weil dies der Wille des Schöpfers war. Dabei ist sie um ein vielfaches empfindlicher 
als wir. Gifte wie z.B. Dünger und andere Chemikalien die in die Umwelt bzw. auf den Boden 
gelangen, bereiten ihr Schmerzen wie Verbrennungen und Juckreiz auf der Haut. Die 
Menschen sollten eigentlich eine Quelle der Liebe für die Erde sein, so wie sie es für uns ist. 
Die Fabriken die diese unnatürlichen, ätzenden Stoffe herstellen werden deshalb beim bevor-
stehenden Reinigungsprozess der Erde zerstört werden. Mit Unterstützung des Wassers und 
der Winde. Die Sonne hat die negativen Außerirdischen aufgefordert die Erde zu verlassen. 
Da sie dies nicht tun wollen, werden ihre Unterirdischen Anlagen, von denen viel negative 
Schwingung ausgeht, ebenfalls zerstört werden. Es wird z.B. Erdbeben geben und dort wird 
niemand überleben, auch wenn sie noch glauben sich technologisch schützen zu können. 
Andere reinigende Notwendigkeiten werden über wirtschaftliche Zusammenbrüche erfolgen.    

 
Von -  Mutter Erde: Zum Reinigungsprozess 
 
Durch Hitze (ca. 120°) wird alles Negative zerstört werden. (Auch mit Hilfe der Lichtwesen 
und der Sonne) Alle Produkte die z.B. aus Erdöl hergestellt sind und die so schädlich für die 
Erde sind, werden verdampft. Aber auch alle 3D Strukturen, die in der 5. Dimension nicht 
mehr benötigt werden. Es werden auch alle offenen Gewässer verdampfen, denn auch sie sind 
von den Menschen sehr verunreinigt worden.  



Im Inneren der Erde leben sehr liebevolle Wesen, die sich seit längerem darauf vorbereiten 
abzureisen. Auch sie möchten mit in die 5.Dimension aufsteigen und einige stehen schon kurz 
davor. Der Reinigungsprozess wird zu einem großen Teil allerdings schon beginnen, bevor 
die Menschen die Erde „verlassen“ haben. (wie auch immer) Inwieweit, das hängt von uns ab. 
Dann erst erfolgt die finale Reinigung, die ca. 1 Jahr dauern wird. Danach wird die Erde ihre 
Umlaufbahn näher an die Sonne verändern und für die 3D Welt unsichtbar werden.  
 
Dann wird die Erde wieder heilen. Die Wälder und die Vegetation werden zurückkehren. Das 
wird ca. 10-15 Jahre dauern. Die Sonne wird dann der Neuen Erde wieder Leben einhauchen. 
Die Meere werden keine gelösten Salze mehr haben und das Wasser wird kristallklar sein. Die 
Delphine werden als erste Wesen wieder zurückkehren und wahlweise im Wasser oder auf 
dem Land leben. Nach ca. 25 Jahren erfolgt dann die Rückkehr und Wiedergeburt anderer 
Lebensformen. Dann wird die Erde alle einladen, die in der 5.Dimension leben, zurück zu 
kehren. 
 
Zu den Erdveränderungen:   
 
Es gibt nur wenige Orte auf und unter der Erde, die von den Veränderungen nicht betroffen 
sein werden. Viele Orte sind auch energetisch verunreinigt und müssen geheilt werden. 
Solche Energien (z.B. durch Kriege) lösen sich nicht einfach auf, sondern müssen aktiv, 
spirituell geheilt (transformiert) werden. Die Gebiete, die von Atomexplosionen verseucht 
sind, werden besonders lange zur Heilung brauchen. Gleiches gilt auch für die Verursacher! 
 
 

Die Intergalaktische Konföderation 
 
 
Sie sind aus dem Licht. Zu ihnen gehören viele Wesen aus dem Universum, auch sog. 
aufgestiegene Meister. Sie sind Boten Gottes, dienen der Liebe und dem göttlichen Plan. Sie 
wollen uns beim Übergang helfen, stehen uns und der Erde bei. Sie sind aber auch bei vielen 
anderen Projekten im gesamten Universum aktiv. Sie kommunizieren bereits mit vielen 
Menschen auf der Erde und sind auch selber anwesend. Sie respektieren immer unseren freien 
Willen, wenn sie uns ihre Hilfe oder Informationen anbieten.  
Wir sollten uns auf das Positive konzentrieren und uns weniger mit den Machenschaften der 
Dunkelmächte befassen! Seit Jahrhunderten u. Jahrtausenden konzentrieren wir uns leider 
immer auf negative Ereignisse. Genau das wollen diese Mächte! Dabei bestehen die 
Außerirdischen ca. zu 95 % aus den Kräften des Lichts. Die uns wohlwollenden Wesen sind 
also in der Überzahl!!!  -  Licht und Liebe sollten stets das Zentrum unserer Interessen sein. 
Nur so erschaffen wir eine liebevolle Realität. Durch positives Denken.  
 
Die intergalaktische Konföderation hat schon viele Male miterleben müssen, dass andere, uns 
ähnliche Spezies, den gleichen Weg gingen wie wir und sich und ihren Planeten zerstörten. 
Unsere Erde hat sich nun entschieden und wir müssen sie verlassen. Durch den physischen 
Tod, durch Evakuierung oder durch Entrückung (d.h. durch Aufstieg in die 5.Dimension)  

 
 
Von – Voltaire (Sternenwesen von Arcturus u. Mitglied der liebenden Energien) 
 
 
Unsere heutigen Wirtschaftssysteme sind von den Negativen (In den indischen Veden Asuras 
genannt – A.d.V) erschaffen worden um ihre seit Jahrtausenden angestrebte Herrschaft weiter 



zu vergrößern. Ihr Wunsch ist es uns in allen Aspekten unseres Daseins aus dem Gleich-
gewicht zu bringen. Sie kontrollieren alles um unsere Frequenzen niedrig zu halten. Davor 
funktionierte z.B. eine Welt ohne Geld sehr viel besser, wir haben es nur vergessen. Diese 
Kontrollmechanismen sind zwar nicht die einzigen, aber sie sind sehr wirkungsvoll.  
 

 
Von – Der intergalaktischen Konföderation: Pläne zur Neuen Weltordnung 
 
Die geheime Weltregierung will die totale Kontrolle über uns. Sie wollen Herrschen, über-
sehen dabei aber, dass sie selbst beherrscht werden. Die negativen außerirdischen Wesen 
benutzen sie nämlich für ihre Zwecke. Sie werden dann selber der qualvollen Diktatur der 
negativen ET`s ausgesetzt sein, die sie ihrerseits für uns planten. So wie sie uns betrügen und 
in die Irre führen, so ergeht es ihnen selbst. 
Sie wollen vor allem die USA als ihren Kernpunkt beherrschen. Wenn es in naher Zukunft gut 
gemeinte Evakuierungen zu anderen Planeten geben wird, dann nur von Mitgliedern der 
intergalaktischen Konföderation. Es wird auch andere vermeintliche „Helfer“ geben, die aber 
in Wahrheit nicht an unserem Wohl interessiert sind. Wichtig wird sein: Sich nicht zwingen 
zu lassen, sondern darauf zu achten das der freie Wille respektiert wird.  
 
Um unsere Entscheidungsfähigkeit zu beeinträchtigen, werden Technologien zur Bewusst-
seinskontrolle eingesetzt. Schon jetzt werden die Menschen mit einer Vielzahl an Mikro-
wellen bombardiert, also energetische Angriffe. Sie planen außerdem auch New Age 
Bewegungen für sich zu vereinnahmen, indem sie sie unterwandern, die Menschen belügen 
und ihnen falsche Versprechungen machen, z.B. die Erde zu reinigen. Doch die Erde will und 
wird sich selbst reinigen!  - Sie nennen es den Plan des heiligen Geistes, doch diesen Plan gibt 
es so gar nicht. Das was wir Geist nennen ist einfach die spirituelle Verbindung mit dem 
Einen. Bei Präsentationen werden die gleichen Worte wie Liebe, freier Wille, Christus usw. 
gebraucht werden. Doch damit wollen sie uns nur wieder ködern und aufs Neue hinters Licht 
führen, anstatt in das Licht.  
 
Jetzt ist die Zeit der Erde und nicht mehr der Menschen! Sie hat lange genug für uns gelitten 
und jetzt geschieht ihr und Gottes Wille. Hinzu kommen natürliche Zyklen die z.B. Dinge wie 
einen Polsprung beinhalten. Daran lässt sich nichts mehr ändern! Selbst dann nicht, wenn alle 
Menschen sich augenblicklich der Liebe zuwenden würden. Es wird geschehen und unsere 
Mutter Erde hat es sich verdient.  

 
 
Von – Mutter Erde 
 
Sie hat unbegrenzt Liebe für uns, aber nicht unbegrenzt Energie. Durch unseren Missbrauch 
ist die Regenerationsfähigkeit der Erde überschritten. Schon lange sind freie Energieformen 
bekannt, doch aus Gier wählte man lieber die Verbrennungstechnologien und die fossilen 
Brennstoffe.  
 
 

Von – Gott der Quelle 
 
 
Da (Gott) die allumfassende ist, erlaubt er alles. Doch alles was nicht aus Liebe getan wird 
erfreut ihn nicht. Er hat auch den negativen Pol erschaffen und erlaubt dessen Existenz, denn 



er ist nötig für das Gleichgewicht in der Materie. Doch die Wesen die sich von Gott abge-
wandt haben beschreiten Wege der Negativität, die das Schöpfungsgleichgewicht stören. Das 
sind Pfade, die vom Licht wegführen und dem Eigenwillen (Ego) entspringen, der nicht sein 
Wille ist. Sie leben in Nicht-Liebe. Wir sollen wieder auf unsere innere Führung hören. Doch 
einige von uns blockieren die richtigen Botschaften mit Antworten, die ihnen in ihrer pro-
grammierten Logik besser gefallen.  
Bei allem was wir erfahren oder tun sollten wir uns darüber im Klaren sein, ob wir nicht in 
Wahrheit fremden Interessen damit dienen. Es kann zwar nützlich sein das ein oder andere zu 
wissen, aber es wäre für alle nützlicher, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Gott, das Licht 
und die Liebe richten würden und weniger auf die negativen Themen. Theoretisch könnte so 
das Massenbewusstsein die Dunkelmächte zum verschwinden bringen, denn ohne unsere 
Energie würden sie aufhören zu existieren.  
 
 

Struktur der Negativen  
Mächte 
 
                                                                 Negative 
                                                             Schöpfergötter 
                                                                           
 
                                                     Negative Außerirdische 
 
 
                                                        Geheim - Regierungen 
 
 
                                                       Normale - Regierungen 
 
 
Wenn die geheimen Regierungen ihre Mission erfüllt haben, werden sie erkennen wie „heilig“ 
ihre unheiligen Allianzen wirklich waren. Sie glauben z.B. in unterirdischen Anlagen oder in 
Weltraumstationen die Erdveränderungen überleben zu können. Doch das ist eine Illusion. 
 
Wenn 15-20 % der Seelen erwachen, dann wird dies zur großen Entscheidung (zum Aufstieg) 
führen. Die restlichen 80-85 % der Menschen aber müssen noch vor den Zeremonien des 
großen Aufstiegs die Erde verlassen. Von 1993 – 2023 werden ca. 75 % hinübergehen. (Wenn 
sich nichts ändert!)  - Doch noch ist nichts verloren!  
 
 
Zu dem Sektendrama von Waco:  
 
Kein Massenselbstmord wie offiziell dargestellt, sondern geplanter Massenmord um sog. 
Sekten allgemein in Verruf zu bringen. Eine Vorbereitung um später auch auf andere, für sie 
störende, spirituelle Gemeinschaften losgehen zu können.   
(Armin Risi weißt darauf hin, dass in der EU sog. Antisektengesetze geplant sind, um 
spirituelle Gruppen zu verbieten und ggf. zu inhaftieren. In französischen Antisektenbüchern 
wird z.B. aufgeführt, dass bereits eine Sektengefährdung bestehe, wenn ein Jugendlicher sich 
vom Fleischessen distanziere. Man denke nur an kommunistische Regime, wo alle nicht 
orthodoxen Religionen, Esoteriker, Geistheiler und sogar Vegetarier auf der Abschussliste 
standen.)       



Von – Moses:   
 
Es gab keine 10 Gebote! Dies ist eine Erfindung der Schriftgelehrten, so wie sie es für richtig 
hielten. In Wahrheit wurden ihm in einer Meditation 22 universelle Wahrheiten zuteil (wie 
z.B. das Prinzip von Ursache und Wirkung) und die gab er an die Menschen weiter, mehr 
nicht. Moses wurde dann zwar tatsächlich ungewollt zu einer art Führer, aber er fühlte sich 
nicht wohl dabei. Auch die Geschichte von der Teilung des Meeres ist frei erfunden. 
 
Zum Aufstiegsprozess:  
 
Währen in der Vergangenheit nur für einzelne Seelen die Möglichkeit des Aufstiegs bestand, 
ist dies nun einer großen Anzahl von Menschen möglich. So wird es wohl mehrere Massen –   
Aufstiegswellen geben. Zuletzt bestand diese Möglichkeit zu Zeiten von Atlantis. Damals 
wurde dies aber nicht geschafft. Für die „normale“ art des Sterbens, den physischen Tod, 
bestand eigentlich noch nie eine Notwendigkeit. Eigentlich könnten wir im Physischen 
solange leben wie wir möchten und unsere art des Übergangs frei wählen. Erst die ET`s haben 
dieses Programm in zehntausenden von Jahren eingeführt, damit wir uns unserer Kräfte nicht 
mehr bewusst sind und wir haben es akzeptiert. Früher lebten wir hunderte von Jahren und 
wenn wir gingen konnten wir sogar (wie Jesus) unseren Körper mitnehmen. Im laufe der Zeit  
wurde es dann immer weniger.  
 
Nun aber kommt die Zeit wo wieder für viele die Möglichkeit (Chance) des Aufstiegs 
gekommen ist. Dies war zwar wie gesagt schon immer möglich, aber nun ist es viel einfacher. 
Doch nur wenn die dauerhafte Fähigkeit zur Liebe besteht und wir uns nicht selbst durch 
Vorurteile, Bedingungen, Emotionen u. Gefühlen im Wege stehen und fähig sind diese 
loszulassen. Der Aufstieg ist also nichts automatisches, sondern folgt aus bedingungsloser 
Liebe. – Da die Erde durch die bevorstehende Reinigung für eine gewisse Zeit nicht mehr 
bewohnbar sein wird, gibt es neben dem Aufstieg noch die Möglichkeit auf andere Planeten 
gebracht zu werden.  
Dies wird eine heikle Zeit, wenn es viele Massenaufstiege geben wird und damit viele 
Lichtvolle Seelen die Erde verlassen. Hier passen auch Außerirdische mit auf, damit kein 
Energievakuum entsteht. Die erste Aufstiegswelle wird ca. 10.000 Seelen (größtenteils aus 
Südamerika) umfassen, aber es werden noch größere folgen. Diejenigen die vorher sterben 
sind aber deshalb nicht weniger wert. Es ist sogar möglich, dass sie die Gnade erhalten das 
ganze Chaos nicht bis zuletzt miterleben zu müssen und vorher sterben zu dürfen. Das 
individuelle Schicksal nach dem Tod ist völlig verschieden.  
 
Moses lebte schon auf vielen Planeten und Galaxien unter vielen Namen. Heute leben 
Repräsentanten von über 100 Sternensystemen physisch unter uns auf der Erde. Manche von 
ihnen haben noch nicht einmal erkannt, wer sie sind. Aber das war Teil ihres Plans. Es gibt 
sowohl positive wie negative Wesen und alle sind getarnt. Womöglich ist es der Nachbar.  
 

 
Von – Abraham: 
 
 
Die Mächtigen lassen extra alles kompliziert erscheinen, doch in Wahrheit wäre es ganz 
einfach. Z.B: Den Hunger der Welt zu beseitigen, Kriege zu beenden, das Finanzsystem zu 
verändern usw. 
 
 



Von – The blend of loving Energies: Über das Konzept der Religionen 
 
 
Nichts war bisher so folgenschwer für die Menschheit wie das Konzept der Religionen. 
Dadurch verschlossen sich immer mehr Menschen der eigenen inneren Kraft. Ohne das 
Wissen um unsere eigene spirituelle Verbindung mit der Quelle werden wir nur noch durch 
unsere Emotionen geleitet und diese sind sehr leicht zu manipulieren. Die Menschen verloren 
ihr Selbst-Bewusstsein. Jetzt müssen wir wieder wahrhaftig selbst für uns sprechen, wohl 
wissend wer wir sind.    
 
 

Von – Gott der Quelle: 
 
Liebe ist das Wichtigste. Selbstliebe. Wir sollen uns direkt an Gott die Quelle selbst wenden 
und zu ihm sprechen wie zu einem guten Freund. Gott straft nicht, bewertet nicht, gibt keine 
Gnade. Er liebt uns immer, bedingungslos. Er ist nur mehr oder weniger erfreut, das ist alles. 
Nur wir selbst verurteilen uns. Wir müssen nur auf unser Herz hören und alle Begrenzungen 
die uns von Gott trennen ablegen. 
 
 

Vom – Sonnengott: 
 
 
Es gibt Mächte die alles daran setzen uns von unserem eigentlichen Lebenszweck abzuhalten. 
Z.B: Telefon:  
Damit wir verlernen telepatisch miteinander zu kommunizieren. (Abhängigkeit von Techno-
logie!)  
Ernährung: Der physische Körper ist nicht unabhängig vom spirituellen Selbst. Weil unsere 
Körper immer mehr voll Gift sind, ist ein ganzheitliches Wirken der Energien gestört. 
Fernsehen: Programmierung im hohen Tempo, weltweit. Gewalt, Nichtliebe, Angst, 
Krankheiten, illusorischer Lebensstandart und infolge Konkurrenzdenken. Es wird gezielt 
eingesetzt um uns von unserem wahren Selbst zu entfremden.  
Wissenschaft: Die Logik des Gehirns wird als alleiniges Kriterium für Wahrheit erhoben. 
Dadurch wird ca. 90-95 % an Möglichkeit für geistiges Wachstum eliminiert. (Linke 
Gehirnhälfte) Wir könnten schneller als das Licht in Nullzeit überall hinreisen, doch die 
Wissenschaft verneint diese Möglichkeit und zieht uns damit noch tiefer in die spirituelle 
Blindheit.  
Lebensmittel: Wir nehmen leblose Nahrung zu uns. Dies hemmt ebenfalls unser spirituelles 
Wachstum. Wir werden gezielt mit niedrigen Energien gefüttert, unsere Lebensfunktionen 
werden dadurch gedrosselt und sind weniger empfänglich für höhere Impulse.   
Sport: Nur einige Körperübungen sind nötig. Zuviel schadet nur. 
Krankheit: Wird von uns selbst verursacht. Dient meist zum innehalten, um sich mit sich 
selbst zu konfrontieren. Meist durch eine Verneinung unserer spirituellen Gaben. Es gibt 
kaum einen Grund krank zu werden, außer als Hinweis, dass wir eigentlich die Kraft hätten 
anders zu sein. Auch die Krankheiten der Dunkelmächte brauchen wir nicht zu fürchten. Alles 
ist nur eine Frage des Glaubens. 
Rituale: Sind nicht erforderlich. Wichtig ist es sich selbst als ewiger Teil Gottes bewusst zu 
machen und Gott auf diese Weise zu erkennen. Eine Gruppenenergie kann natürlich sehr 
nützlich sein, wenn sie von hoher, positiver Schwingung ist.  
Gewohnheiten und alltägliche Normen: Wir haben verlernt unserer inneren Führung zu 
vertrauen und es ist die Widerspiegelung unserer inneren Zweifel. Wir sollten diese (meist 



manipulierten) Normalitäten immer hinterfragen, inwieweit sie uns wirklich dienlich sind. 
Alles was wir tun, sollte dem spirituellen Wachstum dienen. Also: Energien neu ausrichten 
und bewusster damit umgehen. Unsere Motivationen, warum wir etwas tun, stets überdenken.                                                 
Ablenkung und Entfremdung: Wir haben zugelassen, dass unsere inneren Potenziale durch 
Äußerlichkeiten ersetzt wurden. Die negativen Außerirdischen die uns z.B. über Supermarkt-
ernährung manipulieren, sind darin große Meister, die uns geduldig, unmerklich die Dinge 
unterjubeln. Dies betrifft natürlich alles was zu unserem Leben gehört. Es sind in der Tat 
Programmierungen der Meisterklasse, doch entschuldigt dies uns nicht für unsere Unter-
lassungen. Jeder Mensch bekommt genügend Gelegenheiten um zu durchschauen was gespielt 
wird. Nur wir können die Korrekturen herbeiführen – von Innen nach Außen. 
 
 

Von – Abraham: 
 
 
Obwohl es durch die vielen Programmierungen schwierig geworden ist an das Wissen in uns 
selbst (die beste Quelle) zu gelangen, ist dies jedoch durch geistige Konzentration und Ver-
innerlichung möglich. (z.B. Yoga, Meditation, Kontemplation usw.) Jede Technik die das 
Bewusstsein für die unbewussten Gedanken öffnet. Unserem wahren Selbst. Der Schlüssel ist 
Entschlossenheit!  - Es mit jeder Faser wirklich wollen. Man muss sich durch alle Ängste und 
Emotionen bis in jede Zelle entschlossen hindurcharbeiten. Ein oberflächliches „Ich will“ 
genügt nicht! Unsere Programmierungen müssen überwunden werden, denn sie blockieren 
den inneren Zugang. Es fordert alles von uns voranzuschreiten und nicht stehen zubleiben. Es 
ist die Hoffnung aller Wesen in den höheren Welten und die Hoffnung unseres höheren 
Selbst, das wir das schaffen.  
Diese innere Quelle beinhaltet alles was wir je über unsere Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft wissen müssen. Doch sollten wir uns zuerst die Fragen stellen: Was in unseren Leben 
ist wirklich wichtig und was nicht? Wollen wir dem Licht dienen?   
 
 
Führungspersönlichkeiten:  Musik oder Filmhits usw. erscheinen nur dem Massenbewusst-
sein. Sie werden von diesen Energien angezogen. Sie werden von der öffentlichen Erwartung 
oder Notwendigkeit aktiviert und angezogen. Insofern nicht manipuliert, wirkt immer die 
Resonanz des Massenbewusstseins. Es besteht zwar freier Wille, ja,... aber da alles Energie ist 
und wir uns in einem Massen-Energiefeld befinden, sind wir entsprechend beeinflusst, gleich- 
geschaltet. (Ein wichtiger Punkt, über den man nachdenken sollte. Wie frei sind wir in 
unseren Entscheidungen wirklich? Das Land und die Stadt in der wir Leben, die Kultur, 
Wohlstand oder Armut usw., das alles sind Faktoren (Energie-Felder) denen wir 
unweigerlich ausgesetzt sind. Das Massenbewusstsein ist dementsprechend geprägt und 
beeinflusst uns zwangsläufig. – A.d.V)  
Wenn wir jedoch erkennen was vor sich geht, können wir diese vorherbestimmten (von den 
negativen Wesen gewollten) Pfade verlassen. Für das bevorstehende Chaos des Übergangs ist 
es daher entscheidend sich selbst zu erkennen und dem Leuchtfeuer der inneren Führung zu 
folgen. Sonst geraten wir in große Schwierigkeiten, den Wirrungen des Massenbewusstseins 
ausgeliefert.  
Wir sind darauf programmiert nur auf die negativen Nachrichten zu reagieren. An positiven 
Dingen sind wir kaum interessiert. Sie langweilen uns. Dadurch können wir leicht auf 
niedriger Frequenz gehalten werden. Am besten: TV Gerät abschalten, denn Gleiches zieht 
Gleiches an. Den Negativen einfach kein Gehör, keine Aufmerksamkeit schenken. Sich statt- 
dessen auf positive Inhalte ausrichten, dann wird sich vieles ändern. Wofür wir unser 
Bewusstsein öffnen, das tritt ein! (Oder: Die Energie folgt der Aufmerksamkeit  - A.d.V) 



Von – The blend of loving Energies: 
 
 
In der Vergangenheit war der Kontakt mit höheren, göttlichen Dimensionen normal. Auch zu 
den Energien der Natur, - Steine, Bäume, Tiere etc. Wir wussten wer wir waren und warum 
wir auf der Erde sind. Steine konnten z.B. mit Liebe bewegt werden. (Siehe die Megalith-
kulturen, die überall auf der Welt Bauwerke mit z.T. hunderte Tonnen schweren Monolithen 
errichteten. – A.d.V)  Dann folgte die DNS - Manipulation, der Etablierung der Religionen, 
Konkurrenzdenken, Macht, Geld, Äußerlichkeiten, Besitz usw. Die Menschen waren dabei 
aber auch immer Partner! Wir machten mit. Es gab zwar viele Individuen (wie Jesus und 
andere) die das Spiel erkannten und andere aufklärten und lehrten, aber bis zum heutigen Tag 
läuft das Spiel so weiter. Dabei wäre es einfach auf die innere Stimme zu hören und ihr zu 
vertrauen.  
 
Nach Atlantis:   
 
Die Menschen lebten mit allem (auch den lichten Welten) in Harmonie und Kontakt. Sie 
waren sich auch der kommenden Erdentwicklung und ihrer eigenen Entwicklung voll 
bewusst. Einige kamen (inkarnierten) von einem Planeten, wo es zuvor ähnliche Entwick-
lungen wie auf der Erde gab. (Untergang von Atlantis, Lemurien in seiner späten Phase) 
Dieser Planet hieß Maldek und wurde vollständig zerstört. (Der heutige Asterioriden-
gürtel.) Dies wollten sie nicht wiederholen und sie hatten viel gelernt.  
Diese guten Vorsätze wollten die negativen Wesen nun stören. Sie kamen von Jupiter, Saturn 
und anderen Planeten aus unserem Sonnensystem. Venus und Mars hatten übrigens ähnliche 
Erfahrungsprozesse durchlaufen wie die Erde, Atlantis, Lemurien und Maldek. Die Negativen 
konnten nun aber nicht einfach die Menschheit physisch zerstören, da die Lichtwesen über sie 
wachten. Sie konnte sie jedoch über viele Jahrtausende versuchen abzulenken und subtil zu 
beeinflussen. Dies gelang aber nur schwer. Dann vor ca. 5000 Jahren schafften sie es unsere 
Zellstruktur zu beeinflussen. (Diese DNS-Manipulation gelang übrigens erst nach Jahr-
tausende langer Versuche und Mutationen.) Dadurch kam es bei den Menschen zu einem 
unscheinbaren (unmerklichen) Gedächtnisverlust. Dann inkarnierten sog. Agenten selbst auf 
der Erde und verkündeten neue Überzeugungen. Erst dadurch, in Verbindung mit der DNS 
Manipulation, konnten sie uns schließlich mehr und mehr beeinflussen und vom Weg 
abbringen. Die Einführung der Religion war dann ihr größter Clou. Darauf folgte Geld – 
Handel – Industrie – Lohn – Reichtum – Macht. Diese Konzepte zwangen uns schließlich in 
die Knie.  
Die Agenten und Aliens (die zahlreich unter uns sind und Schlüsselpositionen in allen 
Regierungen innehaben) werden nicht ohne Kampf aufgeben. Doch jetzt ist nicht die Zeit der 
Furcht, denn Furcht zieht Furchterregendes an!   
    

 
Von – Abraham: 
 
 
Vor jetzt ca. 60 Jahren (1950) gab es zuerst Kontakte mit positiven Sternenwesen der Plejaden 
und anderer, die den Regierungen der Erde (in erster Linie USA & Russland) ihre Hilfe 
anboten. Doch es wurde abgelehnt. Danach kontaktierten die negativen Aliens (die sog. 
Grauen, eine Minderheit vom Planeten Orion) die Regierungen (die ja ohnehin schon ihr 
Spielchen machten) und mit diesen schloss man Verträge. Viel Technologie stammt daher. 
(Computer, Waffensysteme etc.) Im Gegenzug gewährte man ihnen Menschen für Versuche 
entführen zu dürfen. Es gibt noch 3 weitere Rassen die das tun, aber die Grauen in erster 



Linie. (Bemerkenswert: Bereits 1993 schrieb Tom Smith über die Pläne der Negativen, aus 
Gründen der nationalen Sicherheit (Patriot Act 2001) die Freiheit der Bürger immer mehr 
einzuschränken zu wollen. Jetzt wollen sie diese Machtbereiche immer weiter ausbauen. Z.B. 
durch Körperscanner, Microchip-Implantate, Daten zentral sammeln usw.) Wir sollten uns 
dagegen wehren.    
In naher Zukunft wird der Kontakt offiziell zugegeben werden und die Aliens werden in 
Erscheinung treten. (Natürlich nur zu unserem Besten – A.d.V)  Selbst die mächtigen Herren 
im Hintergrund (die reptiloiden Asuras - A.d.V)  werden später erscheinen. Sie kontrollieren  
die Grauen und sind sehr mächtig.    
Sie werden Wundertaten vollbringen, nützliche Dienste leisten, Krankheiten Heilen, (die sie 
zuvor selbst zur Erde gebracht haben.) Sie werden uns sehr attraktive Alternativen anbieten 
um unsere aktuellen Probleme zu lösen. Die kommenden Krisen werden genutzt um uns zu 
täuschen. Naturkatastrophen werden sogar noch absichtlich intensiviert oder herbeigeführt. 
Irgendwann werden sie sogar die Regierung ablösen. Dann kommt irgendwann das Angebot 
die Menschen auf andere Planeten zu evakuieren, wenn die Erde unbewohnbar wird. Die 
reptiloiden oder Echsen sind Meister der Täuschung, von Manipulationen und dem erzeugen 
von Angst. Sie werden zunächst einige Repräsentanten zu den anderen Planeten bringen und 
ihnen wunderschöne goldene Städte präsentieren um ihr Vertrauen zu gewinnen und damit sie 
den anderen Menschen davon berichten. In Wahrheit sind dies jedoch nur Hologramme, 
Illusionen um ihre wahren Absichten zu verschleiern.  
Es steht zu befürchten, dass dies die meisten Menschen schlucken werden und manche 
werden sie sogar verehren. Die Entwicklung der Erde können sie zwar nicht aufhalten, aber 
die der Menschheit schon. Daher sollten wir weise wählen wem wir Glauben schenken! 
Diejenigen die das Angebot annehmen auf andere Planeten evakuiert und zu den angeblich 
goldenen Städten gebracht zu werden, sind verloren. Sie werden dort versklavt und der 
einzige Ausweg wird dann nur noch der physische Tod sein.  
 
Aber auch die Lichtwesen werden kommen (die den neg. Aliens übrigens auch in techno-
logischer Hinsicht um Lichtjahre voraus sind und deren Raumschiffe auch nicht abstürzen 
würden) um uns zu helfen. Jeder Mensch wird die Chance erhalten mit ihnen zu gehen. Aus 
freiem Willen! - Aber sie werden von den Negativen zu Eindringlingen erklärt werden. (ET-
Alarm) – Doch wir haben die Wahl und müssen wachsam sein.  
 
 

Von – Ashtar:  
 
Die  ersten Menschen kamen von anderen Sternen zu verschiedenen Zeiten auf die Erde. Jede 
Rasse hat ihren Ursprung auf einem anderen Planeten. Die ersten kamen von den Plejaden. 
Sie schafften es über Verdichtung ihrer Körper auf die Erde zu kommen, wobei ihnen auch 
der Sonnengott half. Sie mussten sich also erst den neuen Gegebenheiten anpassen.      
 

 
Von – Gott der Quelle-  Warum Gott es zulässt: 
 
Er liebt auch die Dunkelmächte, die nicht liebenden Wesen. Es erfreut ihn nicht was sie tun, 
doch er erlaubt allen den Weg zu gehen, den sie wählen. Obwohl die Dunkelmächte wissen 
dass es ihn gibt, leugnen sie ihn und damit sich selbst. Die Zeit ist nahe wo die 
Entscheidungen für jeden Menschen auf der Erde anstehen.  

 
 



Von – Ashtar: 
 
Er weißt erneut darauf hin sich nicht zuviel mit den negativen Wesen zu beschäftigen, denn 
dann zieht man diese Energien womöglich an. Wir sollten uns lieber den unzähligen Licht-
wesen zuwenden die uns helfen wollen, aber nur helfen können, wenn wir darum bitten! Denn 
das Problem ist: Liebe kann man nur anbieten, nicht aufzwingen. In einem gewissen Sinne 
kommen sie aus der Zukunft. Doch eigentlich findet alles im Jetzt statt, denn da wir alle ewig 
sind gibt es nur Gleichzeitigkeit. Es kommt lediglich auf die Perspektive an.  
 
Wenn die Lichtwesen kommen, wird es keinerlei Bedingungen, Auflagen oder Zwänge 
geben. Viele sind bereits unter uns und haben sich damit einem großen Risiko ausgesetzt, 
denn die negativen Kräfte wirken auch auf sie. Einige müssen sogar erst wieder erwachen. 
Manche werden es nicht schaffen, doch sie haben diesen Weg trotzdem für uns gewählt. Ganz 
wichtig wird es sein all diese Energien mit unserem 6. Sinn (unserer inneren Stimme oder 
unser höheres Selbst, Christusbewusstsein etc .- A.d.V) unterscheiden zu können. Jeder hat 
diese Fähigkeit, sie ist uns nur nicht mehr bewusst. 
  
 

Von – Christus: 
 
Jede Seele auf der Erde spürt bereits intuitiv, dass etwas geschieht, die Zeit jetzt gekommen 
ist. Er erinnert uns daran, dass es auch eine Verantwortung ist unsere spirituellen Werkzeuge 
und Potentiale zu entfalten, um fähig zu werden wahrhaft zu lieben.    
 
 

Von – Gott der Quelle-  Warum er Leben schuf (Die Schöpfungsgeschichte) 
 
Gott war immer (ohne Anfang) und wird immer sein. Der Zweck unseres Daseins ist die 
Suchen nach der Wahrheit und die ist Gott. Vor vielen Milliarden Jahren gab es nur Gott. Er 
war reines Glücklichsein. Zu seiner eigenen Entfaltung und Freude begann er dann zu er-
schaffen. Er erdachte Manifestationen absoluten Seins. Er erschuf eine selbstständige Exis-
tenz. (Parallelschöpfung) Nicht nur eine Erweiterung seiner selbst als spirituelle Welt, 
sondern eine Welt mit eigenständigen Lebewesen. So erschuf er zunächst das Licht. Aus 
diesem Licht ging alles Leben, alles andere hervor. Ohne Licht gibt es kein Leben. Dies ist 
aber kein Licht wie wir es kennen, (das ist nur ein Teilaspekt davon) sondern eine 
Lichtschwingung oder elektromagnetische Struktur der Liebe. Doch da das Licht allein nicht 
erkenntnisfähig ist, erschuf er die universellen Gesetze, um dem Licht Anhaltspunkte oder 
Bezugspunkte zu ihm selbst zu geben. Dies gab den Dingen erst ein Gleichgewicht. Dieses 
Bezugssystem ermöglichte jedem Lichtpartikel mit Gott der Quelle in Verbindung zu sein. So 
muss alles Leben mit Gott verbunden sein, aber man muss ihn nicht lieben. (Freier Wille) Das 
zweite Geschenk neben dem freien Willen war die Liebe.  
Zu diesem Zeitpunkt hatte das Licht aber noch keine eigene Schöpferkraft. Daher erschuf er 
die Materie. (Ebenfalls Licht in einer geometrischen Struktur) (Bzw. ist Materie eigentlich 
nichts anderes als verdichtetes Licht – A.d.V)  Dadurch konnte die Schöpfung von physischen 
Existenzen geformt werden. Dann kamen mathematische, elementare und chemische Ge-
gebenheiten hinzu, um auf diese Weise die Schöpfung der physischen Substanz darzustellen. 
So entstanden auch die nicht physischen Lebewesen! In unseren Begriffen von Raum und Zeit 
dauerte die Schöpfung des Lichts bis hin zur Schöpfung der Materie etwa 1 Billion Jahre. Für 
Gott nur ein Augenblick. Dann erschuf er den Raum als eine Erweiterung seiner Selbst, um 
seine Liebe zu erweitern. Raum erstreckt sich von jeden Punkt aus in alle Richtungen in die 
Unendlichkeit.  



Die ersten Lebensformen waren dann Sterne und Planeten um diesen Raum zu füllen. Er 
erschuf das erste Universum! Mit Abermilliarden Sternen und Planeten und Zentralsonnen. 
Dann entstand eine Ordnung um ein Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Danach erschuf er 
die Lichtwesen (Engel) Dann weitere Lichtwesen, ausgestattet mit freiem Willen. (Sternen-
wesen)  
 
 

 Von – Der intergalaktischen Konföderation:     
 
 
Es gibt zahllose Lebensformen, physische und nicht physische. Mehr, als wir uns jemals 
vorstellen können. Auch viele Schöpfergötter (wie z.B. unsere Sonne) Sie erschaffen 
ebenfalls Lebensformen, denn sie sind in Einheit mit Gott und auch sie haben einen freien 
Willen. Einige wählten den negativen Weg, denn auch diese Möglichkeit steht ihnen frei. 
Doch auch sie unterstehen den universalen Gesetzen des Ausgleichs. (Karma) So bleibt das 
kosmische Gleichgewicht gewahrt. Alles was Gott tut hat nur den Zweck Liebe zu erzeugen.  
 
Weil die Menschheit einzigartig war, zog sie das Interesse anderer Schöpfergötter auf sich. 
Sie sahen die Gelegenheit mit uns zu experimentieren. Sie waren ungeheuer mächtig und es 
kam zu Schlachten, die unsere wildesten Vorstellungen übertreffen. Mit mächtigen Waffen 
wurde auf der Erde und im Weltraum gekämpft. (siehe die vedischen Überlieferungen, wo 
diese Kriege beschrieben werden – A.d.V)   Dies war durch die Verwüstungen für die Erde so 
schmerzhaft, dass sie mehrmals die Sonne und den Einen Schöpfer darum bat sich selbst 
zerstören zu dürfen um sich von diesem Schmerz zu befreien. Aber jedes Mal bat sie der 
Schöpfer auszuharren um für die Menschen und kämpfenden Schöpfergötter ein Instrument 
der Liebe und Heilung werden zu können. So geschah es, dass die Dunkelmächte gewannen. 
Das Licht gewinnt auf lange Sicht zwar immer, aber kurzfristig kann es auch verlieren. So 
begann unsere Versklavung.  
 
 

Vom – Sonnengott: Die Ernennung der Sonne zum Schöpfergott 
 
 
Sie wurde vor Milliarden Jahren erschaffen und war zu beginn viel kleiner als heute. Planeten 
gab es noch keine. Sie experimentierte, war z.B. auch schon mal dreimal größer als heute. 
Nach ca. einer Milliarde Jahren wurde sie von Gott zum Schöpfergott geweiht. Obwohl ihr 
Hauptaugenmerk auf den Ort gerichtet ist, wo sie sich physisch befindet, kann sie sich doch 
überall manifestieren und ist viel im gesamten Universum unterwegs. Sie ist für alle Planeten 
zuständig die ihre Strahlen erreichen, auch die für uns unsichtbaren! Ihre Strahlen sind aber 
nicht konstant (wie unsere Wissenschaftler meinen) sondern verändern sich zyklisch. 
Sonnenflecken und Eruptionen sind Stufen kosmischer Energie, die die Sonne damit erzeugt. 
Sie erschuf alle Planeten und einige, die heute nicht mehr existieren. Sie half auch den ersten 
Plejadiern sich auf der Erde zu manifestieren. Früher wussten die Menschen noch, dass die 
Sonne ein Schöpfergott ist und verehrten sie dementsprechend in Zeremonien. Sie ist auch 
Geber von spiritueller Nahrung und man kann auch sie um Hilfe bitten.  
 
 

 
 
 



Von – The blend of loving Energies: Die Erschaffung der Erde 
 
 
Die Erschaffung der Erde lief ähnlich wie die des Universums. Die Sonne konzentrierte ihre 
Liebe auf einen winzigen Punkt, (wie ein Atom) das Bewusstsein der Erde. Es gab zu dieser 
Zeit schon andere Planeten. Dann expandierte die Erde durch Anziehung in ca. 1 Milliarde 
Jahre auf die heutige Größe. Die Sonne erschuf dann die ersten Lebensformen: Ozeane, 
Pflanzen u. Tiere. Die Erde musste übrigens auch erschaffen werden um ein Gleichgewicht im 
Sonnensystem herzustellen. Vor dem ersten Erscheinen der Menschen und noch eine Weile 
danach lebten die Dinosaurier auf der Erde mit den ersten Menschen in Harmonie. (Siehe die 
Steine von Ica – A.d.V) Auch sie kamen von anderen Planeten, waren hochintelligent und 
größtenteils Vegetarier. Es gab zwar auch wenige Fleischfresser, aber auch diese erzeugten 
kein Ungleichgewicht. Sie kommunizierten sprachlich und telepathisch, waren sehr sozial und 
teilten alles. (Ähnlich den Elefanten) Sie konnten 1000 Jahre alt werden, blieben aber meist 
nur ca. 500-600 Jahre auf der Erde. Die Dinos waren zu Beginn die ideale Lebensform, denn 
es gab noch zu wenig Sauerstoff und zuviel giftige Gase. Mit diesen Umweltbedingungen 
kamen sie jedoch prima zurecht. Sie gingen dann (starben aus) als die Erde immer 
sauerstoffreicher wurde, begleitet von Erdveränderungen, Vulkanausbrüchen, Asterioiden, 
Stürme usw. Das dauerte ca. 10 Jahre. Dies sollte so sein, denn auf Dauer konnten beide 
Lebensformen nicht gemeinsam existieren. Die Dinos lebten ca. 1 Million Jahre hier und 
heute leben sie auf anderen Planeten. Sie haben also gewissermaßen nur den Wohnort 
gewechselt. (Nach heutiger Lehrmeinung lebten sie vor 100 Millionen Jahren und wären 
vor 65 Millionen Jahren ausgestorben!!!)   
 
Dann folgten die ersten frühen Menschen. Das diese „Neandertaler“ als primitiv angesehen 
werden, zeugt von der Unwissenheit unserer Wissenschaftler. Wir definieren Fortgeschritten-
heit leider immer nur über Technologie, doch gerade darauf waren sie nicht angewiesen und 
wollten sie auch gar nicht. Trotzdem waren sie z.B. in der Lage das Wetter zu beherrschen. 
Dieses verzerrte Bild entspringt den Negativen, denn sie wollen nicht dass wir wissen wie es 
wirklich war. Damit wir nicht erfahren das alles miteinander verbunden ist. Alles lebte in 
vollkommener Harmonie, Menschen, Tiere und Pflanzen. Es gab keine Krankheiten und 
unsere beiden Gehirnhälften waren in Harmonie aktiv.  
 
Erst als andere auf die Erde kamen und neue Zivilisationen entstanden, geschah es, dass sich 
Gruppen voneinander abzugrenzen begannen. Dies waren keine Mitglieder der intergal. Konf. 
und sie waren sehr kriegerisch. Diese negativen, aggressiven Rassen aßen Fleisch, hatten 
Waffen und bekriegten sich gegenseitig. Sie töteten Tiere und betrieben Landbau. Die 
liebevollen Menschen hingegen lebten nur von dem was die Erde ihnen gab, ohne zu ackern. 
Sie lebten zumeist in Höhlen oder ganz einfachen Behausungen, die aber keine bleibenden 
Konstruktionen waren. Sie führten ein Nomadenleben, auch deshalb, um in einem Gebiet 
nicht alle Nahrung zu verzehren, damit sich die Natur wieder erholen und das geerntete 
wieder neu entstehen konnte.  
 
Nachdem die Menschen ansässig wurden, begannen sie die Vielfalt der Emotionen zu 
erforschen. Auf anderen Planeten im Universum gibt es nur einzelne Emotionen wie Zorn, 
Schmerz, Leid, Furcht, Freude, Heiterkeit usw. Nur auf der Erde gibt es alle Emotionen. 
Sie ist die Metropole der Emotionen dieses Universums. Die ersten wurden zwar von 
Anfang an mit Emotionen konfrontiert, aber nicht gleich mit allen auf einmal. Es dauerte ca. 
1000 Jahre bis alle Emotionen da waren. Sie waren sich aber immer noch vollständig darüber 
bewusst, wer sie waren. Doch vor rund 300.000 Jahren legten die Kriegsherren den Schleier 



über unser Bewusstsein. Die DNS-Verstümmelung - da begann der Fall der Menschheit. Und 
es war nicht die Zeit in der sich der Homo Sapiens entwickelt hat ☺  
 
 

Von  - Armin Risi 
 
 
Neben den Delphinen und Walen gehören auch die Rinder zu den spirituellen Tieren. Sie 
gelten mit ihrer Schwingung und Reinheit als Personifikation von Mutter Erde, die wiederum 
als Gruppengeist der Rinder gilt. Deshalb werden unter dem BSE Vorwand (Von den 
Dunkelmächten inszeniert) so viele von ihnen getötet. Letztlich sind aber alle Tiere spirituell 
und notwendig, denn sie verankern bestimmte Energien auf der Erde. 
 
Auch die Präastronautik trägt mit ihrem darwinistischen Menschheitsveredelungs- und 
Kulturbringer Gedanken zur Desinformation bei. Die heutigen Genmanipulationen und 
Hybridkreuzungen werden dadurch geradezu legitimiert. 
 
 

Von – Gott der Quelle: 
 
 
Die ersten Menschen taten es mutig um Gott zu erfreuen, aus Liebe. Die Erde sollte ein Planet 
des Wissens, der Wahrheit und der Weisheit sein und ein Ort um Emotionen zu erforschen. 
Jetzt sind wir dabei das letzte Kapitel in diesem Lernvorgang abzuschließen. Doch es müssen 
genügend Seelen erkennen wer sie sind, damit die Masse davon profitieren und mit 
Aufsteigen kann. Doch nur wenn wir uns selbst lieben, können wir Gott lieben.  
 

 
Vom – Sonnengott: 
 
 
Du lebst das Leben das du dir vorgenommen und in das du eingewilligt hast. Es gibt keine 
falschen Entscheidungen auf unserem Weg, nur Entscheidungen, die die Zeit zum höchsten 
Wesen verkürzen oder verlängern. Seid mutig in der Suche und auch darin mit anderen im 
geistigen Reich zu kommunizieren. Fühlt euch nicht unwürdig, denn ihr seid gleich wie alle 
und ihr seid alle Teil des All-Einen. Aufrichtige Demut ist ein Weg das Ego zu überwinden. 
(Nicht mit unwürdig sein verwechseln!) Seid stark in eurem Glauben und euren 
Überzeugungen, aber auch flexibel, denn was heute ein starker Glaube ist, ist vielleicht nur 
eine Vorstufe für die Wahrheiten von Morgen. Mit Herz und Seele offen sein für 
Veränderungen. Es gibt keine Fehler, nur Lernerfahrungen. 

 
 

Abschließend eine Zeichnung von Tom Smith über die geistige Hierachie 
und unsere Entwicklungsgeschichte von der Schöpfung bis zur Gegenwart. 

 
 
 
 
 



 
 

  
 


