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Vorwort des Autors 
 
(Ich erwähne in diesem  Buch  

ausschliesslich meinen kosmischen Namen:  Sri Amur). 
 

 
Was  hat  mich  veranlasst  dieses  Buch  zu  schreiben?  
 

 
Eigentlich  war  ich  ein  ganz  normaler  Junge, der im Südwesten  Deutschlands  
geboren  und  aufgewachsen ist. Das  Landleben konnte  ich  in  vollen  Zügen 
geniessen. Aber bereits  damals  hatte ich  irgendwie eine  enge Beziehung zu 
meinen  Geistführern -  auch Schutzengel genannt.  Ich unterhielt  mich  in  stil-
len Momenten  des öfteren   mit   ihnen,  denn   es    waren   meistens  ein   oder 
zwei Engel,  die  um  mich herum anwesend  waren.  Während meiner  Schulzeit  
verlor  ich  dann diesen medialen Kontakt  wieder.  Vielleicht weil ich  mich ge-
danklich ganz anderen Interessen zuwandte, vielleicht aber  auch  weil ich meine 
Gehirnmasse  zum studieren brauchte.   
 
A propos -  Studium.  In  dieser  Hinsicht  bin  ich  ein Spätzünder gewesen.  Ich 
hatte  meine Diplomarbeit und die anschliessenden  Aufbaustudien  bis  zum 
Doktorat über den harten  Grad  des  zweiten  Bildungsweges erarbeiten müssen, 
und  dies  dazu   noch  oft   nebenberuflich. Nun, was   hat dies   alles mit   die-
sem   Buch   und  dem  Sinn  des Lebens zu  tun?  
Natürlich  wusste ich  noch bis   vor  wenigen  Jahren überhaupt nicht, warum  
ich  hier  bin,  woher  ich komme, und  was letztendlich  meine  Lebensaufgabe 
ist, die  meine Seele  sich vor  meiner  jetzigen Inkarnation  gewählt hat. Bis zum  
Jahre  1996  war  ich  als  geschäftstüchtiger Asienmanager  vorwiegend  in  A-
sien  tätig, und  bin bisher schon  sehr  viel  gereist - vielleicht  damit  ich  die 
globalen Probleme  der  Menschheit  auf  dieser  Erde begreifen lerne.  Zu  Be-
ginn  des  Jahres  1997  habe  ich  mich  dann selbständig  gemacht, um  im 
Rahmen  einer Wirtschafts- und Unternehmensberatung  in  Asien  "lichtvollen" 
Unternehmern in  ethischer  Geschäftsführung  in  Fernost weiterhelfen  zu kön-
nen.   
Im  Jahre  1987  war  es dann  soweit:  Ich  erwachte sozusagen  geistig  das  ers-
te  Mal, schlief  jedoch  nach ein paar  Monaten  gleich  wieder  im Materialis-



mus ein.  Es war einfach  noch  zu  bequem  im Sessel des Materialismus  zu sit-
zen und  ein  ganz normaler Mensch mit  irdischen Wert- vorstellungen  zu sein.   
 
Zwischenzeitlich  hatte  ich  meine  Frau  kennengelernt, und wir  bekamen 
gleich  nach  unserer  Hochzeit  eine wunderbare Tochter.  Ich  führte  also  ein 
ganz normales Leben als Familienvater,  verdiente Geld  und versorgte meine  
Familie.  Im Jahre  1994  allerdings  war  es  dann endgültig  soweit:  Mit einem  
Schlag  öffneten  sich  die Hauptchakren meines physischen Körpers.  Zuerst 
fühlte ich , wie seltsame Veränderungen  in  mir  vor sich  gingen - tief  in mir  
drin begann  sich  etwas  mit  aller  Macht zu verändern.  Nun, ich war  ja  im-
mer  ein  religiöser Mensch, ursprünglich aus römisch-katholischem Elternhaus, 
betete ich  ein- , manchmal  auch  zweimal  am Tag zu  einem Gott der da  drau-
ssen  irgendwo  im Himmel sein  musste,  und über  uns  wacht.    Dann gab es 
aber diese  inneren Veränderungen in  mir - ich glaube  es  war  zuerst  meine 
Seele  die  sich innerlich  so zu  Wort  meldete, als wolle  sie sagen: Jetzt bin  ich 
dran, jetzt  bestimme  ich ganz  was  mit dir passiert.   
 
Wenig später  fühlte  ich  starke  Veränderungen  an meinem  Schädel. Die  
Schädeldecke  begann  sich auszudehnen -  ein  anfänglich  schmerzliches  Ge-
fühl - was mir  aber  dann  von  den  inzwischen  wieder aktivierten Engel- und  
Geistwesen-Kontakten  in unendlicher  Liebe und  Geduld  erklärt  wurde.   Die-
se  lieben  Geistwesen - dies  muss  ich   hier in  aller Deutlichkeit sagen  -  wa-
ren die einzigen  Wesen, die  mir anfänglich  während  meines Erwachungspro-
zesses geholfen haben. Sie  waren es, zusammen  mit  meinem  Geistigen  Füh-
rer  und Meister Hilarion,  die  mir  in  schwierigen  Zeiten  des Erwachens bei-
gestanden  haben.  
 
Einige Monate  später kam  ich  dann an  einen  Punkt, an dem ich  fast  "ver-
rückt"  geworden  wäre, weil  ich doch anscheinend  in  meinem  bisherigen  
Freundeskreis  nur auf spirituelle Ablehnung  gestossen  war.  Und  so bahnte 
das Schicksal  mir  einen  Weg,  in  anderen Teilen  der Erde Menschen mit  fast  
gleichen Erfahrungswerten  zu treffen, mit  denen ich mich dann  austauschen  
konnte. Das komische  war, ich hatte  diese  Menschen  in meinem Leben  zuvor  
noch nie  gesehen und  doch  verstanden  wir uns  auf Anhieb,  denn  es lagen  ja  
gleiche Erwachungs- prozesse vor.   

Anfangs gab es starke  Dissonanzen, die sich  in meinem Innern  aufbauten, zwi-
schen der Akzeptanz  der  inneren Veränderungen  und  dem Zurückkehrenwol-
len meines Egos  in die irdische  Welt  des totalen  Materialismus. 
  
Einige  Monate  später  erschien  mir  das  erste Mal Meister Hilarion in einem  
ruhig in mich gekehrten Moment.  Dieser  engelhafte  Heilige  gab mir  liebevol-
len Rat,  und prophezeite mir  die  weiteren Erwachungsschritte  meines Lebens 
- die übrigens  bis  heute genauso  eingetroffen  sind - er half  mir, stärkte  mich, 
gab mir  Kraft, wenn ich verzweifelt  war.   
 
Er  sagte  immer  nur :   
"Sri Amur - Du  musst zu Deinem wahren  ICH  BIN zurückfinden -  erkenne, 

wer Du wirklich  bist - und  aktiviere die  Kräfte  Deines Göttlichen  ICH  BIN   

in  Dir  wieder. "  

 
Ein  weiteres  Jahr  später - im Jahre 1995 - begann ich  dann Stimmen  zu  hö-
ren, die  nichts  mit  unserer  bisherigen physischen Ebene zu  tun  hatten.  Diese  
sagten, sie seien Geistwesen  zu meinem  Schutze  bestimmt.  Ich kann nichts,  
aber  auch  gar nichts  Negatives  über diese Geistwesen  sagen,  da  sie  mir  
immer  nur geistig- spirituelle  Unterstützung  gaben - es  waren  also keine 
Foppgeister. Aber  auch  die  Verführung  in negative Kanäle  blieb mir  im  
Verlaufe  des  Erwachungsprozesses nicht erspart.  Dies  geschah  so lange, bis  
ich  zu unterscheiden  bzw.  mich  zu  schützen  gelernt  hatte.  Inzwischen  bin  
ich  da  einen  grossen Schritt  weiter gekommen.   
 
Wieder  ein  Jahr  später - im Jahre  1996 - begann  ich  dann irgendwie  intuitiv  
mit  sogenannten  Ausserirdischen Menschenwesen  in  telepathischen  Kontakt  
zu kommen. Dies  war  auch eine intensive  Meditationsphase, in der ich innere 
Reisen  unternahm - in  meine  eigene Seele - und ich lernte  dadurch so vieles.  
Viele meiner bis dahin  offenen Fragen  wurden  plötzlich beantwortet.  Dem  
nicht  genug, ich begann  dann Astral-Reisen zu  unternehmen,  die  mich zuerst  
in die Raumschiffe  meiner  Ausserirdischen Freunde brachten, in denen mir er-
klärt wurde, dass ich ursprünglich auch  nicht von  der Erde  komme, sondern 
vom Andromeda- Galaxie-System.   
 
Auf  diese  Weise besuchte  ich  dann auch meinen Planeten, viele Raumschiffe  
verschiedener Ausserirdischer Menschheiten  - Santiner,  Sirianer, Andromeda-



ner  und Plejadier -  die  mich  sehr  viel  über den  Kosmos lehrten; alle  meine  
Fragen -  soweit  mein  Verstand dies  überhaupt fassen  konnte -  wurden  be-
antwortet.   
 
Diese  Ausserirdischen,  die  von  entfernten und  nahen Solarsystemen unserer  
Milchstrassengalaxie  oder  sogar von ausserhalb  unseres galaktischen Systems 
kommen, leben vorwiegend  in höherfrequenten Daseinsebenen  und  sind daher 
mit unseren menschlich-physischen Augen  nicht sichtbar, wenn  sie sich  nicht  
freiwillig  auf  unsere Lebensschwingungfrequenz  begeben. Diese vorwiegend 
lichtvollen  und sehr  weisen  Menschen erzählten  mir auch davon, dass  ich  
hier  auf dem Planeten  Erde  als Lichtarbeiter inkarniert  sei und eigentlich  vom 
Andromeda-System stamme,  und dass meine Aufgabe  darin bestehe, anderen 
Menschen  bei  der jetzt  immer  stärker werdenden kosmischen Schwingungser-
höhung  behilflich zu sein, sofern  diese Menschen innerlich (geistig-spirituell) 
erwachen oder bereits  erwacht sind,  und um  Hilfe  und Beistand ersuchen. Ich  
dürfe  allerdings ausschliesslich solchen Menschen Hilfe  geben,  die  dies auch  
ausdrücklich  so wollen - "missionieren  sei nicht drin".   
Es  waren  also  meine  telepathischen  Kontakte  zu diesen extraterrestrischen  
Menschen,   sowie  die Engel- und Geistwesenkontakte,  die  mir  das  Wissen 
und  die Weisheit  oft  des  Nachts  im  Traum  oder während Astralreisen  ein-
gegeben haben. Nachdem  ich  von Natur aus  ein kritisch-materialistisch einge-
stellter  Mensch  war, bedurfte  es  einiger Überzeugungsarbeit  durch die Geist-
wesen  und  die Extraterrestrier,  bis  ich  gänzlich davon  überzeugt war, dass  
es  sie  gibt, und  geben   muss. So  hatte  ich in den  vergangenen  18  Monaten  
mehr persönliche UFO-Sichtungen  gehabt, als dies in  meinem bisherigen Le-
ben  je   zuvor   der  Fall  gewesen war. 
 
Inzwischen  weiss  ich, dass  ich  bei weitem  nicht  der einzige  "Verrückte"  auf  
dieser  irdischen  Ebene  bin, sondern  immer mehr  Lichtarbeiter an allen Ecken  
und Enden  der  Erde  erwachen, und  sich ihrer eigentlichen Lichtarbeiteraufga-
be  annehmen. Als erwachter und bewusster  Lichtarbeiter  darf  ich nochmals 
sagen, dass  es ein  wunderbares  Gefühl  ist gerade hier und  jetzt  auf  der Erde  
leben  zu dürfen,  und  die Liebe und  das  Licht unseres Allschöpfers  zu  so vie-
len Menschen  hinaustragen zu dürfen und dabei mitzuerleben, welche  augen-
blickliche Wirkung  dies  bei vielen Mitmenschen  zeigt,  nur dadurch, dass  man  
ihnen in Gedanken  der  Liebe und  des  Lichts begegnet.  

 

Meditations- & Gebetsempfehlung 
„Die  Kraft, die Gott  durch  mich  strömen  lässt,  ge 

 
Meine  Empfehlung  an  die  Leser  dieses  Buches:   
Es könnte  sein, dass  nicht  alles, was  ich  hier niedergeschrieben habe, im  
Sinne  aller  Leser  ist und des öfteren  etwas  revolutionäre  Elemente  enthalten 
sind. Jeder  Leser  sollte  das  für  ihn  relevante für  sich selbst nutzen, und die  
Gedanken, die momentan  eben nicht oder noch  nicht  akzeptiert werden  kön-
nen,  einfach vorerst tolerieren.   
Ich  habe  in diesem Buch  auch  keine Prophezeiungen gemacht, sondern  ein-
fach  versucht, die Informationen der Geistwesen  und  Ausserirdischen zu sam-
meln, und  den suchenden Menschen  zur  geistigen Befruchtung  zur Verfügung  
zu stellen. Ich  respektiere  die Meinungen anderer  Menschen, und  freue  mich 
auf Kritiken,  egal welcher  Natur sie auch  sein  mögen.   Auch fordere  ich die 
Leser  auf, alle  Informationen  kritisch  zu hinterfragen, denn dieses Buch  soll  
zum Nachdenken  anregen,  und Menschen  anrühren,  über ihr  Dasein  hier  auf  
Erden und über  den  Sinn des  Lebens nachzudenken.  Gottes Schöpfungsplan  
ist grossartig, und  wir  sind  gerade  mal dabei,  das  erste Prozent davon zu  er-
fragen  und  zu verstehen.   
 
Liebe  Leser,  wir  leben  in  einem  epochalen Zeitabschnitt, der  eine  Einma-
ligkeit  zeitigt,  die  es  in Zigtausenden, ja vielleicht  sogar  in  Millionen  von 
Jahren  in  diesem unserem jetzigen  Universum  nicht wieder  geben  wird.  Wir  
stehen an  der  Pforte  zu  einer höheren  Daseinsebene - die  Erde  wird  eine  
neue Geburtsstunde  erleben, und mit ihr  alle  Menschen,  die dies  von  Herzen  
miterleben möchten. Einzigartig  wird  diese "Metamorphose",  weil wir Men-
schen vom  Allschöpfer  und  seinen  universelle Geistführern  die  Chance  er-
halten haben, mit  unserem physischen  Körper -   ohne  einen  irdischen Tod er-
fahren zu müssen - in die nächste  geistig-spirituelle Entwicklungsstufe  eintre-
ten  dürfen.   Dazu bedarf  es aber unserer  eigenen  Anstrengungen, in  unserem 
Inneren.  Und  während  dieses Wandlungsprozesses bekommen  wir sehr  viel  
Hilfe  von Geistwesen, Engeln und Aufgestiegenen  Meistern (traditionell  - 
HEILIGE - genannt), die  nur  darauf warten, von  jedem  einzelnen von uns  um  
Hilfe  gerufen zu werden.   
 
"Wer  bittet,  der  empfängt -  Wer  nicht  bittet,  wird auch nicht  empfangen !" 

 



Es  ist  jetzt  Zeit  aufzuwachen,  sich  zu  besinnen, sich seines  Daseins  be-
wusst  zu  werden, und  altes Gedanken- und  Tatengut  loszulassen. Für  diesen  
grossen Transformationsprozess hat Gott, der Wille  und  Macht des ganzen  U-
niversums  ist, legionsweise  Geistwesen auf und um  Mutter Erde entsandt,  und  
mit  ihnen Tausende von sehr weisen, lichtvollen und  liebenden Menschenwe-
sen,  die uns immer  häufiger  mit  ihren Raumschiffen  besuchen kommen, um  
uns  bei  diesem  "Geburtsprozess"  behilflich zu sein,  aber  auch  um  den Pla-
neten  Erde  zu stabilisieren, zu  heilen,  und  ihn  mit neuen, mächtigen Magnet-
feldern und  -gittern  zu versehen,  welche  auf geistiger  Ebene grosse Verände-
rungen  bewirken.   
 
Zudem  erhalten  wir  vom  Kosmos  immer  stärkere, intervallartige Lichtener-
gien, welche  uns  helfen  sollen, auch  unsere  physischen Körper wieder zu ga-
laktischen Körpern  zu  verwandeln.   
 
Liebe  Leserinnen  und  Leser,  ich  wünsche  Ihnen viel Spass  mit  diesem  
Buch  für  suchende Menschen - und sollten  irgendwelche Fragen entstehen, 
schreiben  Sie bitte zurück  an  Sri  Amur  vom Andromedasystem  über den 
Verlag.   
 
Das  Licht, die  Liebe  und  der  Friede  Gottes,  des Zentrums  immertätiger  
Liebe  und  des  Schöpfers allen Lebens  und  Seins   sei  mit  allen!  
 
Der  Autor 
 
 
 
 
 
1. Die Erde 
 
 
Warum leben  wir  gerade  jetzt  auf  der  Erde ?  
 
Sicherlich  haben  Sie  sich  diese  Frage  schon  des öfteren gestellt, meistens  
nach  einem Schicksalsschlag.   Die Geistwesen  antworten  darauf:  
 

"Ihr  habt  euch  nicht  nur  freiwillig für  dieses  Leben hier und jetzt  gemeldet,  
als  es  darum  ging  eure  nächste Inkarnation  zu  wählen, nein,  ihr  habt sogar  
lange "Anträge"  gestellt,  um jetzt  hier  leben  zu  dürfen.  Viele, viele  Geist-
wesen  beneiden  euch  deswegen,  weil  ihr in  so kurzer  Zeit  so  viel  irdische 
Lebenserfahrung machen könnt,  und  weil  ihr -  so  euer  freier  Wille  dies vor-
sieht - sogar  die  grosse  Transformation  des gesamten Universums  ins  Licht  
miterleben  dürft,  und dies  dazu noch  im  irdisch-physischen  Körper.   Wir 
beglück- wünschen  euch  dazu.  Ihr  seid  wie Katalysatoren  für  die planetare  
Entität  Erde  -  ihr  helft Mutter  Erde,  endlich in  das  von  ihr  erwünschte  
Licht zu  kommen, und  nicht mehr  für  allzulange  reiner Schulungsplanet  für 
"unverbesserliche Menschenwesen" zu  sein."  
 
Nicht  alle  hier  und  jetzt  lebenden  Menschen  sind von "erleuchteter"  Natur.  
Viele  Menschenseelen sind nicht nur jetzt  hier  auf  Erden  inkarniert, um  
Licht und Liebe zu geben, sondern primär  um  grosses  Karma  abzubauen, denn  
gerade jetzt kann  Schuld,  die  sonst  viele  Leben benötigt  hätte, von  Men-
schen  in  wenigen  Jahren getilgt werden.   
Das  Grossartigste  an  der  jetzigen  Zeitepoche  ist,  dass im Grunde  jeder  
Mensch - egal  welchen Weisheitsniveaus bzw.  Entwicklungsstands  der jewei-
ligen  Menschenseele  - die  Möglichkeit  hat,  sich zum  aufsteigenden Men-
schen hochzuarbeiten.   Eine Neue Welt  ist  im  Entstehen, und jeder  Mensch  
kann dorthin  gelangen,  sofern  der Friede in den Menschenherzen  regiert  und  
die  Liebe zum Nächsten so gross ist,  dass man  sogar  seinen  Feinden Verzei-
hung schenken  kann.  
 
 
Ungefähr seit  den  vergangenen 20  Jahren  sind "Sternensaat-Seelen"   voll-
kommen  freiwillig inkarniert, mit der  Absicht,  den Transformationsprozess  
hier auf Erden  zu beschleunigen.  Man  nennt diese  Menschenseelen "Sternen-
saat"  (engl.:  star seeds).  Dies  sind  im  Grunde genommen  hohe  Geistwesen, 
oder  höherentwickelte Ausserirdische  Menschen,  die das  Opfer  oder  das A-
benteuer freiwillig  annehmen, jetzt  hier  auf  Erden mithelfen  zu dürfen.  Das 
Problem  ist  nur:  Es  gibt   ein kosmisches Gesetz, das  bestimmt, dass  durch  
die  irdische Geburt  der Schleier der Vergessenheit (Rückerinnerung) vorge-
schoben wird, um  die  Seele  bei  ihrer  neuen Lebensaufgabe  durch Altlasten  
nicht  zu  behindern.  Daher sind viele dieser bis  zu  110  Millionen Sternensaat-
Seelen  noch  im irdisch-materiellen Tiefschlaf und wollen oft  gar  nicht aufwa-



chen.  Manchmal  muss dann  das Schicksal etwas  unbequem  mithelfen,  um  
solche Seelen zu erwecken  -  denn  es  ist  für  diese grossen Lichthelferinnen   
und  -helfer  höchste  Zeit nun  endlich aufzuwachen.   
 
Je  mehr  Menschen  erwacht  sind und  aktiv  ihre Lebensaufgaben  wahrneh-
men,  desto  schneller  kann sich die  Erde  transformieren  und  transmutieren.  
Je länger die Mehrheit  der  Menschen  auf  Erden  im irdisch-materiellen Tief-
schlaf  verbleibt,  desto  stärker und schmerzlicher werden  die  Wehen  der  
Mutter Erde, was sich  unter anderem  durch Naturkatastrophen  zeigt.  Je 
schneller  sich die  Erde  höherschwingt,  desto schneller und  intensiver be-
kommen  wir  mit den kosmisch-ausserirdischen Menschen  physischen Kontakt 
- nicht  nur über  Telepathie  und  auf  Astralreisen  -  und sie  werden uns  vieles  
sagen, mitteilen  und lehren können. 
 
Jeder  Mensch  wird  in  der  jetzigen  Zeit Veränderungen in  sich  selber  fest-
stellen,  die  ihn nachdenken lassen  über den Sinn des  ganzen Lebens, ja  des 
gesamten Seins überhaupt.   Nur  wenige  Menschen wollen  offen über  die jetzt 
stattfindenden inneren-seelischen Veränderungen sprechen,  trotzdem  finden  
sie  statt. Kein  Mensch  bleibt davon ganz  verschont - allerdings hängt  die  In-
tensität  der Veränderungen  von  der persönlichen  inneren Einstellung jedes  
einzelnen Menschen  ab.    Je positiver  ein  Mensch gedanklich  und tätlich ein-
gestellt ist,  desto  mehr  wird  das Christuslicht ihn durchstrahlen, und  demnach 
auch schneller transformieren  und ihn in der physisch-körperlichen Eigen-
schwingung  höher bringen.  
Wie  bereits  erwähnt, wird  unser  gesamtes Sonnensystem, einschliesslich  un-
serer  Erde  und  den darauf  lebenden Menschen,  in  einer  phänomenalen 
Lichtenergie gebadet.  Die  Extraterrestrier  nennen  es das  Licht  des Kosmi-
schen Christus  oder  das  Licht der Urzentral- sonne, welches  uns jetzt  ver-
stärkt  in kosmischer Liebe zuströmt.   Dieses Licht, das  die Liebe und  das  
zweite Kommen von  Jesus repräsentiert,  wird alles  auf  dieser Erde  total ver-
wandeln, und  zwar nicht erst  in  1000 Jahren, sondern bereits  jetzt, und  noch 
viel mehr  in  den vor  uns liegenden Jahren. So viele Menschenseelen wollen 
sich  darin  baden, Karma und Altschuld  tilgen,  und schliesslich mit  in die hö-
heren Dimensionen  aufsteigen.   
 
 
 

Warum  leben  wir  gerade  auf  dem  Planet  Erde?  
 
Stellen  Sie  sich vor, Sie  befinden  sich  in  einer  lauen Sommernacht  auf dem  
Lande und  schauen  auf  zum Sternenhimmel.  Wenn  Sie diese  vielen  Sterne 
betrachten, wird  da   nicht  auch  in  Ihnen  eine  innere Sehnsucht wach?   Eine  
Art  Heimweh, das  Sie  nach draussen  zieht?   
 
Nun  stellt  sich  Ihnen  die  Frage:  Sind  wir  denn  hier auf Erden  tatsächlich  
die  einzigen  Menschenwesen  in diesem gesamten  unendlichen  Kosmos? Je-
der  Mensch macht  sich früher oder  später solche  Gedanken.  Durch meine 
Kontakte  zu Ausserirdischen Menschen  bin  ich inzwischen   vollkommen da-
von überzeugt,  dass wir wahrhaftig  nicht  die  einzigen Menschen  sind, im Ge-
genteil,  der  Planet  Erde  ist eher von  der  Vielzahl  des menschlichen  Lebens  
auf anderen  Sternensystemen dimensionell abgeschnitten, denn  der Planet  Er-
de  ist  ein Schulungsplanet für  die unteren  Lernstufen menschlich- kosmischer  
Evolution.  
 
Wir  befinden uns  hier  in der  "Grundschule", so degradierend  dies  klingen  
mag, aber  so  ist  es.   Auf der Erde  sind  viele  kosmische  Rassen zusammen 
gekommen - vielleicht  waren es  die  lange Zeit Unverbesserlichen, oder aber  
die  extrem  Lernwilligen, die  sich  hier  auf  der Erde ein  "Stelldichein"  geben.  
Es  gibt  kaum  einen  anderen menschenbewohnten Planeten,  der  eine  ähnli-
che Einmaligkeit  bietet.  Man kann  hier  in  kurzer  Zeit die volle  Tragweite  
des Dualismus (Gut  versus  Böse / Licht versus  Schatten) erleben, erfahren  -  
und  auf  dieser Lebensbühne  aktiv mitspielen.  Darum  beneiden  uns  viele 
Menschenseelen,  die  nicht  mehr  hier  und  jetzt inkarnieren können.  Auch  
viele Engelwesen  behaupten, dass  wir Erdenmenschen,  die wir gerade  jetzt  
hier  sind, später  sogar  mit besonderen Lichtcoden (Lichtmedaillen) ausge-
zeichnet werden,  woran in höheren  Daseinsebenen jedes Wesen erkennen  wird  
- Ach  ja,  der war  auf  der Erde inkarniert und  ist damit  so  reich  an  Erfah-
rung  und Weisheit.   
  
Auch steht die  Erde  exemplarisch  für  unsere gesamte Galaxie (Milchstrasse) 
in dem  nun  langsam zu Ende gehenden  Spiel zwischen  Licht und  Dunkel.   
Im Grunde ist  das  Spiel zu Ende   und    der    Vorhang   fällt, doch dies  haben   
noch  nicht  sehr  viele Erdenmenschen bemerkt.  Und  doch  ist  es  so!  Die Er-
de  wird  sich  jetzt wieder an  die kosmisch-planetare  Föderation ihrer Nach-



barplaneten und  Solarsysteme anschliessen,  damit wir wieder  kosmisch in in-
terplanetarem Frieden zusammenwachsen  können.  Deshalb  werden  wohl  die 
kriegsliebenden Menschen  leider  nicht   mit aufsteigen können,  wenn sie sich  
nicht  ausdrücklich  dafür entscheiden,  die Tugenden  Hass, Neid,  Egoismus, 
Selbstsucht  und  Krieg im einströmenden  Christuslicht in Liebe, Vergebung  
und  brüderliche Nächstenliebe zu verwandeln. Und genau  dies  ist  der  eigent-
liche Sinn unseres jetzigen  Hierseins  auf  Erden:   
 
Wir  müssen  lernen,  zuerst  in  uns  selbst  Frieden  zu schaffen,  uns  selbst  so  
anzunehmen,  wie  wir  eben sind, dann  können  wir  uns  erst  selbst lieben. 
Wenn wir gelernt haben,  uns  selbst  zu akzeptieren  und  zu lieben, dann sind 
wir  erst in  der Lage  auch  den anderen  Menschen  zu akzeptieren und  
schliesslich  zu lieben, bis  wir  soweit sind, auch unsere  Feinde  zu lieben. Und 
dies  müssen  wir  jetzt alles  im Schnelldurchgang  exerzieren, damit  wir  in 
Kürze die notwendige  Reife  für  den  Aufstieg haben. Fangen  wir also  bei  uns  
selbst an, versuchen wir  es täglich, auch wenn es  nicht  so  auf  Anhieb klappt 
bitte ich Sie, dies  immer und  immer wieder zu  versuchen, im täglichen Mitein-
ander und Füreinander  mit  Respekt und Liebe.  Es  wird  Erfolge zeigen. 
 
 

 

 

 

Bin  ich  zufrieden  mit  dem, was  mir  meine  irdische Religion als  Le-

benshilfe  und  Lebensgrundlage anbietet, oder verlange ich  jetzt  doch  

nach  mehr?  
 
Dies  ist  ein  sehr  delikates  Thema.  Deswegen  möchte ich gerne  vorausschi-
cken, dass  ich hier  nur Empfehlungen geben, aber  auf  keinen  Fall missionie-
ren möchte.  Nein, diesbezüglich bin  ich  bereits  von Mutter  Maria  ins Gericht  
genommen  worden:  Unsere liebe  Mutter, Erzengel  Maria,  meinte  dazu:   
 
"Sri Amur,  Du  sollst bitte  den  Glauben  anderer  Menschen so respektieren, 

wie  er  ist,  und  nicht  versuchen wollen,  gegen den  Willen  anderer  Men-

schen,  zu missionieren,  nur  weil Du meinst,  Du  bist  jetzt erwacht -  bedenke, 

dass  auch  Du mal im geistigen  Tiefschlaf  warst.  Du  darfst  und  sollst sol-

chen Menschen  helfen, welche  aus  Freiem  Willen   auf  Dich zukommen."  

Von  diesem  Moment  an  habe  ich  das Missionieren gelassen.  Im Rahmen  
meiner Doktorarbeit  hatte ich mitunter   die  Gelegenheit, viele Asiatische Reli-
gionen und Weltanschauungsphilosophien kennenzulernen, unter anderem  auch  
die Vedischen Schriften  des  Alten  Indien.  Auch  dabei gingen  mir innerlich  
wieder  einige  Lichter auf.   Im Tenor  besagen alle  Weltreligionen  dasselbe, 
und geben  ziemlich  ähnliche Lebensweisheiten preis. Nachdem es  nur  einen 
Allschöpfer  gibt,  wunderte es  mich schon mein ganzes  bisheriges  irdisches 
Leben,  warum  es dann so vieler  diverser  Religionen auf  dieser  Erde bedarf.   
 
Alle irdischen  Religionen repräsentieren  Teilwahrheiten des kosmischen  Gan-
zen und  der  Schöpfung  Gottes, aber keine  ist  holistisch genug,  um  behaup-
ten zu  können,  sie besitze  die volle  Wahrheit.   
Nachdem  wir  aber  auf  dieser  Erde  in  der materiellen- dreidimensionalen  
Ebene  leben,  trennen  wir - angefangen mit uns  selbst  -  und  projizieren  auf  
unser Lebensumfeld.  Dieser  Trennungsgedanke  reicht  von unserem Besitz- 
denken - Mein  und  Dein -, dem trennenden Gartengemäuer, bis  hin  zur  Um-
mauerung von  Villen und exklusiven Anwesen, und  so reflektiert dieser Tren-
nungsgedanke sich  auch  hinein  in  die jeweiligen Kulturen, Gesellschaften und  
Kirchen bzw.  Glaubensgemeinschaften.  Der  Aufgestiegene  Meister Hilarion  
sagte  mir  dazu einmal  folgendes: 
 "Meine  lieben  Erdenmenschen, wenn  ihr  nur  wüsstet, dass ihr  in  einer  Illu-

sionswelt lebt.  Ihr  trennt  euch  von  eurem eigenen  Göttlichen Höheren  Selbst 

- eurer  Seele  -  ab,  und begrabt  den Willen  eurer  Seele  im  ego-induzierten 

Materialismus.  Oh, wie  sehr leiden  viele  eurer  Seelen darunter, kein Gehör  

in  euch  selbst  zu  bekommen.  Eure grossen Glaubensgemeinschaften haben 

den  Kern  eures Göttlichen  ICH  BIN - eures Höheren Selbstes, dem eigentli-

chen Licht  oder  Gottesfunken  in  euch - zum sündigen, beschmutzten Teil  eu-

rer  Selbst  degradiert, und  dies entspricht nicht  der  Wahrheit.  Dies  führte  in 

euch  zu grosser Dissonanz und  Disharmonie, und  zeigt sich  z.B.  in vielen Ar-

ten  der  Krebskrankheit.  Befreit endlich  euren Gottesfunken  in  euch,  und  

lasst  ihn  zu euch  sprechen, verschafft  ihm  endlich  Gehör , und ihr  werdet  

sehen,  welch wunderbares  Licht  sich  in euch  entfalten wird, euch  Kraft und  

Liebe  von  innen heraus  geben  wird.   Das  grösste Erwachen vieler Menschen  

jetzt  in  dieser Transformationszeit wird wohl die innere  Entdeckungsreise  

sein,  und  die Erkenntnis, dass dieser  Gottesfunken  lebendig  in  euch  ist.  Es 

ist Gottes  Gegenwart  in  jedem  von  Euch.   Ich  grüsse euch alle  aus  dem  

Licht  und  mit  der  Liebe  des  All Einen." 



Nun, was  bleibt  mir  dazu noch  zu  sagen.  Meister Hilarion  hat  recht.  Ich  
spüre  es  in  meiner  täglichen Meditation/Gebet,  und  werde  selbst  von  einem 
unfassbar und  unbeschreiblich mächtigen  Licht  in  mir erfasst, wenn ich dieses 
mächtige ICH BIN - die Gegenwart Gottes  in mir selbst -  anrufe.   
 
Jeder  Mensch,  der  dies  begriffen  hat,  wird  wieder zum kosmischen  Men-
schen  werden,  und  alle  Kräfte - angefangen  von Telepathie, Teleportation 
und schöpferischen Tätigwerdens (gedankliche Schöpferkraft) zurückerhalten.  
Jesus hat es  uns  ja  vorgelebt! Dann  wird jeder  Mensch  für  seine  Gedanken 
und Taten  selbst volle Verantwortung  tragen   müssen, und verantwortungsvol-
le, weise und reife Menschen brauchen  keine  religiösen Hilfskatalysatoren  
mehr, um mit  Gott  irgendwo  da  oben 
im  Himmel  in Kontakt  zu kommen,  denn  ER  ist  ja mitten unter  uns, ja  so-
gar lebendig  in  uns  -  diese Tatsache  müssen  wir  uns wieder  autosuggerie-
ren.  
 
Natürlich  ist  eine  solche  Entwicklung  manchen nach Macht, Geld  und  An-
sehen  strebenden  Kirchenfürsten nicht  so  recht,  denn  sie  werden  immer  
mehr Kontrolle über "ihre  Schäflein"   verlieren,  weil  die  ja inzwischen auf  
eigenen  Beinen  stehen  können.   
 
Meine  Prognose zu diesem  Thema:   
"Die  irdischen bisherigen  Religionen  werden  vergehen, stattdessen wird der 
„lebendige  Gott  mitten  in uns“  mehr als diesen Verlust ersetzen.  Wir  werden  
im  kommenden Goldenen  Zeitalter der  Neuen  Erde  näher  mit  dem All-
schöpfer  verbunden  sein, als  dies  wohl  die vergangenen Tausende von Jahren  
auf  Erden der Fall war." 
 
Also bitte,  keine  Angst  vor  den  Wandlungen und vor der Zukunft. Das  Ende  
der  Welt steht  n i c h t   vor  der Tür! Im   Gegenteil  -  es     wird    eine    wun-
derbare,   friedvolle 
Zukunft werden,  wenn wir  alle, jeder  Einzelne,  dazu beiträgt.  So,  wie  Mut-
ter  Theresa  im  Grossen  den Bedürftigen  Hilfe  und  Nächstenliebe  gebracht 
hat;  so, wie Lady  Diana -  die  Prinzessin  der  gewöhnlichen Leute - ihren  Ein-
fluss  zum  Wohle  von Wohltätigkeitsvereinen genutzt  hat,  so kann auch jeder 
von  uns  im  Kleinen helfen, und  Licht  und  Liebe verbreiten.  Vor  Gott  ist es 
soviel  Wert, wie  Lady Diana geleistet  hat.  Jeder positive Gedanke  verändert  

bereits die  Welt, und  nicht  nur diese, sondern  ganze  Teile unseres  Univer-
sums, denn Alles  Was Ist  - die  gesamte Schöpfung  Gottes  - hängt  zusam-
men.  
 
 
Wir  sind  alle eins! 
 
Erst  wenn  wir  begriffen  haben,  dass  wir  doch  im Grunde  alle  miteinander  
eins  sind,  werden  wir  den inneren  Trennungsgedanken  aufgeben  und  wie-
der Brücken schlagen, auch zu  unseren  angeblichen Feinden, die  im  Grunde  
ja  gar nicht  unsere  Feinde sind,  sondern ein  nicht zu verachtender  Teil  der 
gesamten  Schöpfung Gottes.  Erst  dann  können  wir auch  die  in  uns geschaf-
fenen  Feindbilder  loslassen und  aufgeben.  Denn im  Grunde  gibt  es  keine 
Feinde; es  gibt  nur unterschiedlich hoch entwickelte Menschenseelen, die je-
doch  alle im Grunde  ihres Herzens  auf  der  Suche nach Wahrheit  und Er-
leuchtung sind.   
 
Diese, noch  sehr  stark im Ego  verankerten Menschen- seelen,  brauchen  die  
Hilfe  und  vor  allem die  Liebe geistig höherentwickelter  Menschenseelen. Die  
Liebe  und das  Licht  werden  ihnen  dann vermehrt helfen,  sich selbst zu er-
kennen  und  fortzuentwickeln. Aufgrund der Tatsache, dass  auf  diesem  Plane-
ten Erde  so  viele Menschenseelen verschiedener geistig-spiritueller Entwick-
lungsstufen  inkarniert  sind, könnte  dies  auch bedingt  das  religiöse Durchein-
ander der  irdischen Religionsgemeinschaften  rechtfertigen.  Da  unreife und 
stark  im  Egozentrismus  verhaftete Menschenseelen  auch in den  jeweiligen  
Weltreligionen eben  die  oben beschriebene  Trennung  von Ich  und Du  her-
vorrufen  und implementieren, existieren  auch so viele  (zu viele) Religionen  
und  Sekten,  welche allesamt  dem  oder  den Religionsführern  die  Macht er-
teilen (auch über  sie selbst), weil  sie den wahren  Gottesfunken  in  sich  noch 
nicht entdeckt haben.  Und  insofern  ist  die eine oder  die andere Religionsge-
meinschaft  für  die im geistigen Tiefschlaf befindlichen Menschen  auf  der Er-
de besser,  als  ein geistig-spirituelles  Vakuum  im Inneren  der Menschen.   
 
Von  der  Perspektive  der  hohen Geistwesen  betrachtet, ist es  schwer  ver-
ständlich, dass auf  dieser Erde  so  viele trennende Glaubensgemeinschaften - 
ich  hier  und Gott hoch  da  oben - existieren.  Aus  irdischer Perspektive be-
trachtet,  hat  diese  religionsbezogene Diversität durchaus ihre Existenzberech-



tigung. Allerdings, und  dies  ist  der kritische Punkt  dieser Thematik,  sind wir  
jetzt kosmisch-evolutionär  an  einem Wendepunkt angelangt. Unser Lebens-
raumspender   Mutter Erde wird  jetzt  endlich in  eine  höhere dimensionelle E-
xistenzebene  aufsteigen, nachdem   sie sich freiwillig  über Jahrtausende  hin-
weg aufgeopfert hat, den  Menschen auf  dieser  materiellen- dreidimensionalen  
Daseinsebene Habitat  zu gewähren.  Obwohl  die  Erdenmenschheit noch immer  
nicht ganz bereit  für  einen  solchen planetaren Aufstieg ist - und  der Planet  
Erde  vielleicht noch  einmal 1000 weitere  Jahre benötigt, um  die gesamte Er-
denmenschheit so  weit entwickelt  zu haben, dass  ein Aufstieg  ohne "Ge-
burtswehen"  möglich  wäre - wird diese Frequenzerhöhung  nun  stattfinden,  
und  zwar mit aller kosmischer  Macht.  Deswegen  wird  es  auch gerade  in den 
wenigen  Jahren  um  die Jahrtausendwende viele  Menschen geben,  die inner-
lich  erwachen, und  dann könnte  es   sein, dass  auch  bisherige, traditionelle 
Werte  - unter anderem auch  religiös-philosophische Fundamente - in Frage  ge-
stellt werden  und  zerfallen.  Durch  das einströmende, immer stärker  werdende 
Christuslicht (kosmische Photonenenergie), werden möglicherweise  entstehende 
spirituelle  Vakuums in jedem einzelnen  Menschen  recht schnell  durch  die in-
nere Erkenntnis   und  das  Erfahren und Wiederentdecken des inneren  Gottes-
funken kompensiert.   
 
Im  Grunde  genommen  sind  alle  irdischen  Religionen, egal  wie  erleuchtet  
und erhaben  sie  sich auch  fühlen mögen,  Sekten.  Dies  ist  eine  reine  Defini-
tionssache.  Nur, und  da  gehe  ich  völlig  einig  mit den  hohen Geistwesen,  ist  
es unfair  aus  reinem  Machtstreben heraus, die  grossen  Kirchen  nicht  als  
Sekten  zu bezeichnen, und die  kleinen Glaubensgemeinschaften oft  als teufli-
sche Sekten  zu degradieren.  Entweder haben  alle Glaubens- gemeinschaften,  
egal  welcher Grösse und gesellschaftlichen Importanz,  die  gleiche Daseinsbe-
rechtigung einschliesslich der  Berechtigung "Kirchensteuern"  zu erheben,  oder  
aber es hat  dieses Recht  keine  Religion.   
 
Ich  habe auch  des öfteren   beobachtet,  dass  vieles unternommen  wird, um  
die  Kontroll- und Machtfunktion kirchlicher  Apparate  auch  weiterhin  mäch-
tig  und  stark zu  halten.  Im Rahmen  solcher  Bemühungen  werden auch viele  
jetzt erwachenden  Menschen an  ihrer geistig- spirituellen  Weiterentwicklung  
gehindert.  Da solche Aktionen  sich  gegen  den  Freien  Willen  des menschli-
chen Individuums  richten, stammen  sie  auch nicht  von  Gott.  Die  reine  Lie-
be  und  das  reine  Licht des  Allschöpfers liebt alles, toleriert  alles  und  

schränkt den Freien  Willen der  Erdenmenschen  nicht  ein.  Jede Kraft (jede 
Sekte, jeder Mensch), die  solches  im  Sinne hat, nämlich  andere Menschen  
gegen  ihren  Freien Willen  zu beeinflussen, zu manipulieren  und  schliesslich 
eigennützig zu kontrollieren, kann  nicht  von  Gott stammen.   
 
Viele  werden noch durch  innere  Dissonanz- und Turbulenzphasen hindurch- 
gehen  müssen,  um  zu erkennen,  dass wieder unser  Herz nach  Entscheidun-
gen gefragt  werden muss.  Lassen  Sie Ihr Herz  entscheiden, und lassen  Sie  
das eigene  Ego  mal beiseite.  
 
Jeder  Mensch  sollte  genau  das  glauben  und in seiner jeweiligen  Religion  
ausüben,  was  er  jetzt  für richtig hält, aber er sollte auch  keine  Ängste  haben, 
irgendwann einmal  in  den nächsten Jahren  über  den religiös-
glaubensgemeinschaftlichen Tellerrand  hinaus zu schauen, denn  alles  ist  in  
Bewegung,  alles  befindet  sich in der  Entwicklung.  Es  werden  wunderbare  
Erfahrungen des  Lichts  und der  Kosmischen Kraft  des Grossen Geistes des 
Universums   auf  ihn  warten -  er  muss  es nur zulassen.  

 
 
 

Wenn  es  draussen  Ausserirdische Menschenwesen gibt, warum  kommen  

Sie  uns  dann  nur sporadisch besuchen?  
 
Solange die  Erdenmenschen  sich  noch  immer  hassen und bekriegen, und  es  
keinen planetaren  Frieden  gibt, werden die  Besuche  von  Extraterrestriern  
physisch bestimmten Menschen  vorenthalten  bleiben.  Allerdings werden  in 
den kommenden Jahren  die Besuche  auf  der  Erde  stark zunehmen, vermittelte 
mir  meine Ausserirdische Freundin Rametha  vom Centauri-Solarsystem,  ei-
nem unserer Nachbar- Sonnensysteme.  
Sie  sind  alle  da  und  warten  geduldig  in höheren Dimensionen  im  Erdorbit, 
bis  das Schwingungs-  bzw.  Energiepotential  der  Mutter  Erde ein  Niveau  er-
reicht hat, um  endlich  den Dimensionssprung  machen zu können.  Ein solcher 
Dimensionssprung  wird  dann  schnell vonstatten gehen -  innerhalb  von  weni-
gen  Tagen.  
 Wenn  dieses kritische  Energiepotential  erreicht ist - und unsere Ausserirdi-
schen  Freunde  sind  über  den Entwicklungsstand von  Mutter  Erde  und uns  
selbst bestens  informiert  -  dann  werden  sehr  viele hilfsbereite Extraterrestrier  



mit  ihren  Raumgleitern  hier auf  der irdischen  Ebene  landen und  physischen 
Kontakt  mit  den Erdenmenschen  aufnehmen, und  sie sanft auf  den dann un-
mittelbar  bevorstehenden Dimensionssprung vorbereiten. In den vergangenen 3-
5  Jahren  gab  es vermehrt  mediale  Durchgaben, denen zu Folge  eine Ausser-
irdische  Massenlandung bereits  im  Jahre 1996  hätte stattfinden  sollen.  Diese 
Massenlandung ist  wieder verschoben  worden,  weil das  Einverständnis  sehr 
hoher Geistwesen (Gottes direkte  Elohime)  noch  nicht  gegeben werden  konn-
te. Natürlich  habe ich  mir  diese  Frage  auch immer wieder  gestellt,  denn  
auch  ich  bin  ein Mensch, und  muss  noch  in  der  Dreidimensionalität auf die-
ser Ebene  leben.    So  kam  es  oft  vor, dass  ich meine Sternengeschwister  
angefleht  habe,  doch endlich hier  zu landen, um  der  Masse  der noch schla-
fenden Menschen  die Augen  zu  öffnen und  die "Scheuklappen" zu  entfernen.  
Doch oft erhielt ich hierauf gar  keine Antwort.    Ab  und zu  kam dann die  fol-
gende Antwort:  
 
"Hab  doch  noch  etwas  Geduld, mein  lieber  Sri Amur, bald werden wir  uns  

umarmen   und  noch  so viel voneinander ernen  können.  Es  wird  nicht  mehr 

lange dauern, nur  dass ihr  Erdenmenschen  eben  viel zu  wenig Geduld  habt.  

Euch fehlt  eben   die kosmische  Perspektive.  Du, lieber  Sri Amur, solltest  in 

der  Zwischenzeit  noch  Deine Leuchtturmfunktion wahrnehmen,  und  vielen 

Menschenseelen  das reine  Licht  und die  reine  Liebe  des Allschöpfers zu-

strömen  lassen. Vertraue auf  Gottes Gegenwart  in Dir,  Deinem  mächtigen 

ICH BIN, und  Du wirst  alle Kräfte  eines  kosmischen  Menschen zurückerhal-

ten. Das  ganze  Geschehen  ist  mit  einer Metamorphose eurer Mutter  Erde zu  

vergleichen;  es  wird  ein schwieriger Geburtsprozess  für  euren  Planeten  auf 

dem  ihr jetzt  gerade lebt.  Viele  Menschen  sind einfach  viel  zu  sehr verwo-

ben  im  Materialismus  und in  der Dreidimensionalität.  Ihr  seid  alle in  einem 

grossen  Laboratorium,  in dem  unser Allschöpfer Gott testen  will,  wieviel  

kosmische  Energie notwendig  ist, und  wie  lange  es  dann  dauern wird,  bis  

die Mehrzahl  der Erdenmenschheit  endlich  geistig erwacht, und sich  der wah-

ren  göttlichen  Werte und der  eigentlichen  Werte des kosmischen  Seins über-

haupt, wieder  bewusst  wird. Es  ist für  uns richtig aufregend  zu sehen, wie  

sich  die Mächtigen eurer  Erde  an  so  vergängliche  irdische monetär-

induzierte Macht  klammern, und  auch  noch versuchen,  die  Massen  der Er-

denmenschen  am geistigen  Erwachen  zu  hindern, obwohl viele  genau wissen, 

dass  das  Licht  und  die  Liebe, die  ja  im ganzen  Universum  Triebfeder  für  

vieles  ist,  bei diesem Spiel gewinnen  wird.  Begreift  endlich, dass  ihr  alle ü-

ber die Energie  des  Grossen Universalen  Geistes  des Omniversums miteinan-

der  verbunden seid; keiner von  euch  ist  eine Insel; ihr  kommt  doch  alle  aus 

demselben  Ursprung  der Schöpfung!  Wenn  heute also  eine  Menschenseele  

erwacht, und positiver denkt  und  positives  tut,  wird sich dies augenblicklich 

auf  die  gesamte  Erdenmenschheit auswirken, und könnte  unsere  Raumschiff-

Landungen vorzeitig notwendig werden  lassen.  Seid  also  geduldig, die  ihr ei-

ne Lichtarbeiteraufgabe  auf  Erden  wahrnehmt, und seht  jeden neuen  Tag  als  

Chance,  einen  kleinen Schritt  bei  der einmaligen  Wandlung der  Erde weiter  

mitwirken  zu dürfen. Ihr seid  alle  Freiwillige, und habt auf die  jetzige Inkar-

nation lange  gewartet, stellt  euch also  nicht  so  an, und nehmt  in den kleinen, 

täglichen  Dingen  und  Situationen eure Aufgabe wahr." 
(Mediale  Durchgabe  von  Rajawela / Sombrero- Galaxie) 

 
Diese  und  ähnliche  Durchgaben  habe  ich  auch  von den Santinern  erhalten,  
wobei  sich  immer  nur  eine mit Namen  gemeldet hatte:  Rametha! Insofern 
kann  ich diesen Appell  auch  nur  an  alle fragenden Lichtarbeiterinnen und 
Lichtarbeiter weitergeben.  
 
Durch  meine  zunehmende  Medialität  haben  sich auch meine  Chakren  ziem-
lich  gut  geöffnet,  sodass ich inzwischen  in der  Lage  bin, die einströmenden 
Christusenergien  und  deren Intensität  zu  fühlen. Mit dieser  Wahrnehmungs-
möglichkeit  fühle  ich  auch, dass die einströmenden Energiepotentiale  immer  
höher werden, und  zwar  nicht  linear,  sondern überproportional.  Somit wird 
Mutter Erde  auch bald (vielleicht  bereits  in  den kommenden  5  Jahren) das  
notwendige  Energieniveau erreicht  haben,  um den  uns  bevorstehenden Di-
mensions- sprung  machen zu  können.  Bezüglich  der zeitlichen Imponderabilie 
liegt  sehr  viel dieses Wandlungsprozesses an  uns selbst.   
 
Daher wiederholt mein  Appell an  alle geistig- erwachten Erdenmenschen:  
"Erwacht  endlich! Bittet  um Wissen, Erkenntnis, Weisheit  und  Erleuchtung 
und  sie wird  euch gegeben  werden!  Versucht andere  Menschen in  eurem 
Umfeld  - bitte  auf  die sanfte  Art -  anzurühren, und  zum Nachdenken  über 
den  Sinn des  Lebens anzuregen,  aber bitte  nicht  mit allen  Mitteln  zu missio-
nieren,  denn davon gibt  es genug  in  dieser  Welt! Die  Liebe  Gottes  wirkt im 
Stillen und  tief  in jedem Menschenherzen, und  nicht  mit Schwert  und  Fahne, 
und keinesfalls  mit  Gewalt." 
 



 


