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Göttlicher Zeitplan 
 
 
 
Geliebte Freunde auf der Erde, ich grüße euch im Licht des Strahlenden, im 
Licht von Lord SANANDA. Hier, in den höheren Ebenen, betrachten wir euer 
Licht mit großer Hochachtung, ganz egal wer wir sind oder welche Position wir 
für uns selbst erarbeitet haben.  
 
Ich möchte euch bitten, die Wichtigkeit eurer Rolle innerhalb des Auftrags auf 
Erden nicht zu unterschätzen und euer Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. 
Vergeßt nie, daß ihr die Auserwählten seid, die GOTT selbst berufen hat; 
gleichzeitig seid ihr auch die Auserwählten der Aufgestiegenen Meister, die ihre 
Ordnung auf Erden vermitteln sollen. Wir wissen um euer Werk als Lichtarbei-
ter auf der Erde, wir verstehen, wie schwierig dies manchmal ist. Wir begreifen 
die Schwierigkeit, auf dieser Welt zu leben und nicht gleichzeitig ein Teil dieser 
Welt zu sein, so wie Meister JESUS es ausgedrückt hat. Es ist ohne Zweifel sehr 
belastend für euch, Situationen zu durchleben, ohne euch in der Situation zu ver-
lieren und dabei auch noch das Licht GOTTES weiterzutragen.  
 
Ihr müßt begreifen, daß ihr da seid, um der reinste Kanal des Lichtes für die 
Weiße Bruderschaft zu sein, der auch wir angehören, die wir eure Familie aus 
dem Himmel sind. Viele von euch haben eine sehr direkte Beziehung zu mir. 
Versteht jedoch, daß diese Beziehungen weit über die Existenz und Darstellung 
dessen, was euch im Augenblick als Menschen ausmacht, hinausgeht. Ich kann 
euch das durchaus verraten: viele von euch sind als Fürsten und Fürstinnen an-
derer Planetensysteme auf diesen Planeten Erde gekommen, so wie auch wir 
Fürsten und Fürstinnen der höheren Ebenen sind. 
 
Was ich euch heute sagen will, ist dies: werdet nicht ungeduldig in bezug auf eu-
re Aufgabe. Die Ungeduld ist etwas, womit sich noch viele auseinandersetzen 
müssen. Zur Zeit gibt es einige, die bezüglich ihrer Aufgabe und ihrer Rolle hier 
auf Erden ihre Ungeduld kaum mehr zügeln können.  
 

 



Was ist Ungeduld? Sie hängt mit Unzufriedenheit zusammen. Und was ist Unzu-
friedenheit? Ein Gefühl des Nicht- befriedigt-Seins, das dann entsteht, wenn 
man sich als nicht entsprechend oder nicht ausreichend ansieht. Dieses Gefühl 
kann in Menschen entstehen, die meinen, in einem Aspekt ihrer Lichtarbeit auf 
Erden versagt zu haben oder noch nicht so weit auf ihrem eigenen Entwick-
lungsweg vorange- kommen zu sein, wie sie das eigentlich wünschten. Diese 
Gefühle entspringen einer Erwartungshaltung, nicht dem Zulassen. Empfindet 
jemand Ungeduld, so sollte er tief in seinem Herzen nachforschen, woher und 
warum dieses Gefühl entstanden ist. 
 
Was hier geschieht, meine Freunde, ist, daß Herzens- wünsche, die noch nicht 
erfüllt worden sind, Erwartungen schaffen, die ihrerseits zu Ungeduld führen. 
Herzens- wünsche werden nicht sichtbar erfüllt, auch der Zeitraum ist ein ande-
rer, als erwartet. Statt im Hier und Jetzt zu sein, statt von ihrer Göttlichkeit an-
zunehmen, daß alles zum rechten Zeitpunkt geschieht, also göttlich koordiniert 
ist, leben viele eurer Ungeduldigen in der sogenannten Erwartungs- Zukunft. Al-
les in eurem Leben geschieht genau so, wie es sein soll, es gibt keine Fehler. 
 
Denkt einen Augenblick darüber nach, meine Freunde. Nehmen wir unsere ge-
liebte MUTTER MARIA als Beispiel. Glaubt ihr wirklich, daß Meister JESUS 
tatsächlich Messias geworden wäre, wenn sie in dieser, ihrer letzten Inkarnation 
mit dem geliebten JESUS CHRISTUS, zu irgendeinem Zeitpunkt ungeduldig 
gewesen wäre? Sie hat sehr wohl verstanden, daß die göttliche Zeitplanung der 
Ordnung entsprach, und hat es daher zugelassen, daß sich die verschiedenen Stu-
fen im Leben unseres geliebten HERRN entwickeln konnten. Wir verwenden 
jetzt dieses Beispiel, um euch zu zeigen, wie wesentlich es für jeden von euch 
ist, den göttlichen Zeitplan in eurem eigenen Leben zu verstehen und den richti-
gen, perfekten Augenblick abzuwarten und seinen Ablauf zuzulassen. Die Un-
geduld ist etwas durch und durch Menschliches. Wenn ihr euch überlegt, warum 
ihr gewünscht habt, ausgerechnet zu dieser Zeit hier zu sein, dann findet ihr si-
cher heraus, daß die Geduld etwas vom wichtigsten ist, das ihr in dieser Lebens-
zeit lernen müßt, stimmt's?  
Ich rate euch, vergeßt alle Erwartungen, vergeßt alle Wünsche bezüglich eurer 
Zukunft, SEID im Hier und Jetzt ... erlaubt euch zu sein, was IHR seid und be-
greift, in vollem Vertrauen in den VATER/MUTTER GOTT, daß alles ganz ge-
nau so ist wie es sein soll. Zerbrecht euch nicht den Kopf darüber, wo eure Auf-
gabe liegt und wie ihr sie zustandebringen sollt ... laßt sie geschehen. Vergleicht 

die Größe eurer Aufgabe nie mit der eines anderen. Ich weiß, daß ich das schon 
einmal angesprochen habe - ich werde es aber wieder tun, um diesen Punkt ganz 
klar zu machen: ganz egal, was ihr euch als Aufgabe ausgesucht habt, in den 
Augen des Vaters sind alle Aufgaben gleich göttlich.  
 
Und noch einmal: die wichtigste Aufgabe für euch in der heutigen Zeit, liebe 
Freunde, liegt darin, das Licht für euren geliebten Planeten zu bewahren. Das ge-
lingt in der erforderlichen Reinheit und Konzentration allerdings nur dann, wenn 
ihr im Jetzt lebt. Wenn ihr das tut, werdet ihr herausfinden, daß die Geduld als 
Tugend viel leichter erlernt und in euer irdisches Dasein eingebunden werden 
kann. 
 
Es ist uns schon klar, daß die Ungeduld mit der Beschleunigung eurer irdischen 
Zeit zu tun hat, besonders im Zusammenhang mit den Phasen des Aufstiegs. Da 
sehen wir die Ungeduld am stärksten. Der Aufstieg ist gleichzeitig eure größte 
Herausforderung. Herausforderung ist jedoch gleichzeitig die Möglichkeit zum 
Wachsen, nicht wahr?  
Wollt ihr euch, liebe Freunde, in einer begrenzten Zeit wirklich um euer wichti-
ges spirituelles Wachstum betrügen? Ich denke nicht, da ich ja weiß, daß euer 
Herzenswunsch der Aufstieg ist. Ihr seht also, daß die Ungeduld und die Vor-
wegnahme der Zukunft durch eure Erwartungen euch Möglichkeiten nimmt. Die 
göttlichen Möglichkeiten, die euch der VATER/MUTTER GOTT als Geschenke 
hier und jetzt gibt und die euch darauf vorbereiten, bewußt und intellektuell die 
Beschleunigung zu erleben. Der Intellekt im Mentalkörper ist meist dem Augen-
blick, der gerade gelebt wird, weit voraus, weil er analysiert und Berechnungen 
anstellt und logisch denkt, was wiederum zu Ungeduld führt. Und dann beißt 
sich die Katze in den Schwanz: Ungeduld schafft Unzufriedenheit, Unzufrieden-
heit führt zu geistiger Trägheit, die wiederum Ungeduld herbeiführt ... und bevor 
ihr merkt, was geschieht, seid ihr in diesem Teufelskreis gefangen. 
 
Laßt den göttlichen Zeitplan natürlich ablaufen - so wie es sein soll. Das gilt so-
wohl für euer persönliches Leben als auch für den Aufstieg. Ich bin überzeugt, 
liebe Freunde, wenn ihr das tut, dann wird die in den nächsten Jahren auf eurem 
Planeten stattfindende Beschleunigung der Energien und der Veränderungen für 
euch leichter zu ertragen und anzunehmen sein. Und das wird darum so sein, 
weil ihr geduldiger seid und die Entwicklung des Göttlichen Planes zulassen 
könnt. Adonai. ASHTAR Ende.                                  
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 Neue Strukturen für den Aufstieg 
 
 
Heute Abend möchte ich noch ein bißchen genauer über das Konzept der Fünf-
ten Dimension mit euch sprechen. Viele von euch haben wiederholt auf der kör-
perlichen und emotionalen Ebene Veränderungen und Vorgänge miterlebt, von 
der mentalen Umstrukturierung ist jedoch noch nicht viel die Rede gewesen.  
 
Würdet ihr einen Augenblick ergreifen und euer Leben hier und jetzt betrachten 
können, würde euch auffallen, wie wenig euch eure Existenz in der Dritten Di-
mension nur mehr interessiert. Wenn ihr ganz, ganz ehrlich wäret, würdet ihr 
feststellen, daß eigentlich nichts mehr wichtig ist, daß selbst das Fernsehen total 
seinen Reiz für euch verloren hat. Äußerliche Aktivitäten dieser Dimension las-
sen euch kühl bis ins Mark. Manchmal habt ihr das Gefühl, von euch selbst los-
gelöst zu sein, wie im luftleeren Raum zu schweben, manchmal habt ihr körper-
liche Beschwerden, wie Kopf- oder Nebenhöhlenschmerzen, Verspannungen im 
Nacken- und Rückenbereich, Schlaflosigkeit. Seid nicht besorgt, liebe Freunde, 
ihr geratet nicht aus dem Tritt, eure Vernunft leidet nicht Schaden und ihr stürzt 
auch nicht vom Pfad des Aufstiegs. Der intensive Zustrom hoher spiritueller E-
nergie ist der Auslöser dafür, daß viele, die im Lichte sind, sich einer großen 

mentalen Umstrukturierung unterziehen. Die genannten Zustände sind bloß 
leichte Nebenerscheinungen dieser Zwischenphase und lassen sich auch kaum 
vermeiden. 
Seit dem Eintreten von "11:11" und speziell seit der Frühlings-Tag- und Nacht-
gleiche und dem Vollmond-Treffen am 18. März, sind viele multidimensionale, 
höchst spirituelle Energien in den Erdbereich gekommen und beeinflussen alles, 
was ihren Weg kreuzt. Dies hat euren Fortschritt beschleunigt und euch in eine 
höhere Bewußtseinsstufe versetzt, in welcher ihr jetzt erfolgreich die Energien 
der Fünften Dimension verankern könnt. Damit werden auch neue Codes und 
Konzepte auf eurer Mentalebene eingespeichert, die euch helfen, die Program-
me, Gedanken und Glaubenssätze der Dritten Dimension zu löschen. Es entste-
hen dabei neue Gehirnwellenmuster und neue Zellen, die eurer Meisterschaft 
entsprechen und eine Voraussetzung für den Aufstieg sind. 
 
Im Verlauf der Zeit werdet ihr auf einmal sehen, daß euer Leben in den Struktu-
ren der Dritten Dimension keinen Platz mehr findet. Ihr entwickelt neue Lebens-
strukturen und eure DNA, RNA sowie Zell- und Molekularebenen verändern 
sich rapide. Auch eure Emotionalkörper verändern sich und stoßen alle negati-
ven Emotionen und Störungen ab, die nicht mehr zu euch passen. Und dann 
macht eure Mentalebene einen Ruck nach vorne: ihr entwickelt multidimensio-
nale Perspektiven und eine neue Art, eure Dimension zu betrachten. Der Grund 
dafür, liebe Freunde, ist, daß ihr euch einfach in eine multidimensionale Geis-
teshaltung und Existenz hineinbegeben habt und euch in zwei oder drei ver-
schiedenen Dimensionen gleichzeitig bewegt. Ihr lebt jetzt auf eurer Erde als in-
terdimensionale Wesen, was recht verwirrend sein kann, weil euer linearer, drei-
dimensionaler Zeitrahmen einfach nicht mehr paßt und sich mit der alten Struk-
tur aufzulösen beginnt.  
 
Mutter Erde ist im Aufstieg begriffen und erhält damit ein neues Existenzmuster, 
ein Bewußtsein, das für höhere Dimensionen geeignet ist. Damit reicht sie hin-
über in die Fünfte Dimension und verankert deren Codes und Konzepte in sich 
und zwingt euch, das gleiche zu tun. Alte Muster und Situationen funktionieren 
einfach nicht mehr, ihr könnt euch nicht mehr in der zur Dritten Dimension pas-
senden Art als Menschen, als dichte Wesen, identifizieren, und übernehmt daher 
einen höheren Körper des Lichtes, der eine höhere Stufe der Existenz des Lich-
tes repräsentiert, jedoch nicht mit dem Lichtkörper, der zu eurem Aufstieg erfor-



derlich ist, verwechselt werden sollte. Ihr werdet in Liebe Schritt für Schritt dazu 
gebracht, euch als werdende Meister zu manifestieren. 
Ich möchte euch jetzt bitten, euch ganz ehrlich selbst zu fragen, wann ihr das 
letzte Mal in den kosmischen Spiegel eurer Seele geblickt und das Göttliche in 
euch erkannt habt. Es ist jetzt die Zeit, euch solche Fragen zu stellen, euch selbst 
zu erforschen bis in die tiefsten Tiefen eurer Seele und herauszufinden, was ihr 
wirklich braucht, um neue Strukturen in euer Leben zu bringen und euch besser 
auf die Hochfrequenz-Energien einzustellen, die gerade eure Erde durchdringen. 
Je mehr ihr bereit seid aufzunehmen, desto mehr werdet ihr von diesem Lichte 
erhalten und desto besser werdet ihr imstande sein, dieses Licht dazu zu verwen-
den, euch für euren Aufstieg bereitzumachen. 
 
Da ihr nun die Auflösung eurer linearen Zeit miterlebt und neue Gedankenmus-
ter und Konzepte der Fünften Dimension annehmt, werdet ihr es als außeror-
dentlich schwierig empfinden, mit denen um euch, die dem Pfad des Lichtes 
nicht folgen, umzugehen, speziell dann, wenn es sich um Familienmitglieder o-
der Freunde handelt. Ihr werdet herausfinden, daß ihr mit ihnen keinerlei Ge-
meinsamkeiten mehr habt. Nicht einmal Gespräche sind mehr möglich, da es 
keine gemeinsamen Interessen mehr gibt, nichts, was euch zusammenhält. Es 
kann sein, daß sich eure Beziehungen drastisch verändern, und das nicht nur in-
nerhalb der Familie, sondern gleicherweise bei Liebesbeziehungen oder Freund-
schaften. Bei vielen Dingen, wie zum Beispiel spirituellen Prinzipien, die ihr den 
anderen in aller Aufrichtigkeit vermitteln wollt, werdet ihr plötzlich befremdete 
Blicke, Zweifel oder sogar Abwehr erfahren. Manche werden sich einfach un-
gläubig von euch abwenden.  
 
Und wieder ist es wichtig, meine Freunde, daß ihr nie vergeßt, daß ihr das le-
bende Licht des Ursprungs seid und eure Vernunft keinen Schaden gelitten hat, 
sondern daß ihr im Begriff seid, Meister zu werden, also jene wunderbaren 
Lichtwesen, die ihr schon so lange sein wolltet. Vergeßt also nicht, daß das mei-
ste, was an Kommunikation mit anderen geschieht, eine Zeitlang durch die 
Energie eures Herz- zentrums geschehen muß, bis die Energie auch die anderen 
durchdringt und sie imstande sind, sich eurem Licht und den hohen Schwin-
gungsfrequenzen anzupassen. Diese hohen Schwingungsfrequenzen wirken sich 
zunächst einmal auf die Lichtarbeiter als Kollektiv aus, was euch die Möglich-
keit gibt, in der Zukunft Wegbereiter für die breite Masse zu sein. 
 

Es kann schon sein, daß ihr euch im Augenblick recht allein und  vom Haupt-
strom eurer sozialen Strukturen, einer Realität der Dritten Dimension, wie abge-
schnitten vorkommt. Es ist daher ganz, ganz wichtig, als Licht- gemeinschaft zu-
sammenzustehen und ein starkes Netz untereinander zu knüpfen. Davon spre-
chen die Meister schon seit einiger Zeit. Es stimmt, daß vielen in eurem Umfeld 
das, was ihr tut oder sagt, unbegreiflich sein wird, genauso unbegreiflich, wie 
die Lichtarbeit selbst, die sie nur mit verständnislosem Kopfschütteln quittieren 
können.  
 
Aber wisset, liebe Freunde, daß ihr diejenigen seid, die die Sicherheit und das 
Wissen in sich tragen, wer sie wirklich sind, weil ihr mit uns verbunden seid. 
Dieses Wissen, diese Rückendeckung aus den Höheren Bereichen, wird euch 
weiterhin Mut und Kraft geben, euren Weg vorwärts zu gehen und diese große 
Aufgabe des Lichtes für den VATER zu vollenden und mit Freude den Tag ab-
zuwarten, an dem es Zeit zum Aufstieg ist. Es stimmt, daß euer Tag einfach 
nicht genug Stunden hat, um eurer Arbeit, euren Studien und eurem Broterwerb 
nachzugehen. Es wäre sicher gut, wenn ihr euch etwas mehr Disziplin angewöh-
nen könntet, um jeden wertvollen Augenblick wirklich so zu verwenden, wie es 
in der noch verbleibenden Zeit  für euch am besten ist. Wie ihr wißt, haben sich 
die Voraussagen und Prophezeiungen, die in vielen Jahren gemacht worden sind, 
verändert. Einige Voraussagen gibt es gar nicht mehr, andere haben sich ver-
stärkt, was bedeutet, daß die Ereignisse demnächst stattfinden könnten und wir 
möchten, daß ihr bereit seid, diesen Herausforderungen nach bestem Wissen und 
Gewissen zu begegnen. 
 
Daß ich euch das alles heute Abend mitteile, tue ich in der Hoffnung, daß es 
euch anspornt, daß es euch motiviert, diszipliniert zu sein und daß es euch beflü-
gelt, verhärtete Strukturen, Trägheit oder Müdigkeit, denen ihr immer noch an-
hängt, loszulassen. Was ich zu diesem Zeitpunkt sagen darf, ist, daß es auf vie-
lerlei Art eine sehr ereignisreiche Zeit werden wird, denn es kommen viele Ver-
änderungen - innere wie äußere - auf euch zu. Ihr seid dabei, euch auf der physi-
schen, der emotionalen und jetzt auch mentalen Ebene neu zu strukturieren - 
vielleicht freut es euch zu hören, daß damit der Großteil eurer inneren Arbeit ge-
leistet ist, obwohl es natürlich immer kleine Bereiche gibt, die man noch verbes-
sern könnte.  
Wisset, meine lieben Freunde, daß wir immer an eurer Seite waren und mit euch 
gearbeitet haben. Es stimmt, daß viele aufgrund dieser mentalen Umstrukturie-



rung imstande sein werden, sich bewußt an ihre Verbindung zu uns und an die 
Besuche auf unseren Schiffen zu erinnern. Viele Informationen, die an euer Hö-
heres Selbst ergangen sind, können jetzt auch von eurem niedrigeren Selbst er-
faßt werden, weil sich beide ICH BIN-Gegenwarten, höhere wie niedrigere, 
vermischen und harmonischer verbinden. Der Zustrom hoher spiritueller Ener-
gien wird das für euch umso leichter geschehen lassen, und wird auch die 
Schwingungs- frequenz, die euch zum Punkt eures Aufstieges bringen soll, an-
heben. Es ist jetzt die Zeit, die Zeichen, die euch gegeben und die Lehren, die 
euch erteilt wurden, sowie die Energien, an denen ihr teilhaben konntet, zu be-
achten. 
 
Es werden noch weitere Energieschübe auf eurer Erde spürbar werden. Nehmt 
euch diese Worte zu Herzen, meine Lieben, und wisset, daß die Zeit nahe ist, wo 
ihr mit uns in den höheren Bereichen des Lichtes sein werdet, um den großen 
Auftrag des Lichtes für den VATER zu erfüllen. 
 
FRAGE: "KOMMANDANT ASHTAR, kannst du uns etwas mehr darüber sagen, 

was mit unseren Körpern geschehen wird, wenn wir die erste Phase des Auf-

stiegs durchschreiten?" 
 
ASHTAR: "Ihr werdet vor allem nicht mehr die Schwere fühlen, wie jetzt in eu-
ren physischen Körpern. Die Schwingungsfrequenz in euren Körpern wird mit 
jedem Moment höher, da ihr ja auch mit jedem Moment höher aufsteigt. Ich 
werde euch in einem Beispiel zeigen, was, zumindest mit einigen, geschehen 
wird, denn ihr werdet euren Aufstieg unterschiedlich empfinden und es werden 
auch verschiedene Situationen eintreten, wenn der Ruf zur ersten Phase des Auf-
stiegs erschallt.  
 
So könntet ihr zum Beispiel in euren Träumen durch einen Energiestrahl ge-
weckt und so in euren höheren spirituellen Körpern zu den Schiffen gebracht 
werden. Andere werden vielleicht im Wachzustand von demselben Energiestrahl 
berührt und erleben die Situation ganz bewußt in ihrem physischen Körper. 
Wenn sie die Schiffe betreten, wird es nötig sein, ein paar Anpassungen in ihrer 
Schwingungs- frequenz vorzunehmen, sie stark zu beschleunigen, damit die An-
passung an die Frequenz einer höheren Dimension leichter wird. Wir haben die 
entsprechenden Instrumente an Bord, um eure Schwingungsfrequenz und euer 

Bewußtsein auf der Stelle verändern zu können, auch wenn euch das im Augen-
blick vollkommen unverständlich ist.  
Wenn ihr ankommt, werdet ihr zunächst nur einen Teil der Aufstiegszeremonie 
mitmachen, denn der vollständige Aufstieg erfolgt erst, nachdem ihr eure Auf-
gabe hier auf der Erde erfüllt habt. Was ihr miterleben werdet, ist ein teilweiser 
Aufstieg, eine intensive Zeit der Unterweisung, der Heilung und der Energieer-
fahrung, eine Zeit, in der ihr all das an Meisterfähigkeiten vermittelt bekommt, 
was notwendig ist, um euch die Vollendung eurer Aufgabe zu ermöglichen. Das 
gilt natürlich nur für jene, die auf die Erde zurückkehren.  
 
Eure Schwingungsfrequenz wird so stark beschleunigt, bis ihr reines Licht aus-
strahlt. Wenn ihr dann zu euren oder in eure physischen Körper zurückkehrt, ist 
alles vorbereitet, damit ihr als Meister eure Arbeit aufnehmen könnt, bis die 
Mission des Lichtes vollendet ist, das heißt, bis ihr die breite Masse eurer 
menschlichen Brüder und Schwestern durch eure Wundertaten berühren und eu-
rem geliebten Planeten bei seinem Aufstieg behilflich sein könnt. 
Vergeßt nie, daß es mehrere Methoden gibt, euch von dort nach hier zu bringen, 
zerbrecht euch nicht zu sehr den Kopf darüber, ob und wie ihr euren physischen 
Körper mitnehmt. Überlaßt der höchsten Weisheit des Göttlichen die Entschei-
dung, was für euch zu diesem Zeitpunkt das beste ist. Ich kann euch versichern, 
daß ihr, wenn ihr all das miterlebt, in einem derartigen Glückszustand sein wer-
det, daß ihr sicherlich keinen Gedanken an euren physischen Körper verschwen-
det. Ich möchte sogar sagen, daß ihr von dem tiefen Zustand des geänderten Be-
wußtseins, des Glücks, der Liebe und der Freude so überwältigt sein werdet, daß 
ihr körperliche Gefühle überhaupt nicht registriert. Euer Körper wird ganz sicher 
das letzte sein, was euch in den Sinn kommt.  
Es liegt nur an euch, an dem, was ihr wollt. Wenn euer Auftrag auf der Erde 
vollendet ist, werdet ihr die Aufstiegszeremonie mit euren Zwillings-Flammen 
miterleben und dann weitergehen, um als Aufgestiegene Meister euren Dienst 
fortzusetzen." 
 
Wisset, daß die Bruderschaft jeden von euch grenzenlos und aus tiefstem Herzen 
liebt, und daß uns einige von euch sehr, sehr nahestehen. Wir kommen und grü-
ßen euch im Licht, und wir verlassen euch jetzt im Lichte und im Glanz des Ur-
sprungs all dessen, was ist.  
 
Ich bin Kommandant ASHTAR und grüße euch, meine geliebten Freunde.    



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


