
   Alien Treaties    
      Begegnungen mit Außerirdischen       
                                                                       

Liebe Sternengucker und kosmische Weltenbürger,

in den letzten Tagen kam es mir in den Sinn, dieses so wichtige Thema einmal 
übersichtlich aufzuarbeiten, da ich mittlerweile einige Aussagen dazu gelesen und 
dokumentiert habe. Zuerst jedoch 9 Seiten EINFÜHRUNG in die kosmische Welt.
Für einen Überblick empfehle ich euch das Studium der gesamten PDF!!!  

Zuvor möchte ich darauf hinweisen, in der Hoffnung, dass diese Ausarbeitung auch 
Menschen erreicht, welche bisher nicht die Möglichkeit hatten, mit diesen Fakten in 
Kontakt zu kommen, einige Impulse und Informationen als geistiges Fundament für 
dieses kosmische Weltbild aufzuzeigen. Dieses Wissen wurde uns aus bestimmten 
Gründen der religiösen und weltlichen Macht vorsätzlich vorenthalten.

1. Wir sind alle multidimensionale göttliche spirituelle Wesen und machen
    momentan hier auf der ERDE eine irdische Erfahrung. Es ist eine Illusion, seine 
    Identität ausschließlich mit diesem physischen Körper zu bemessen. Ein 
    unsterblicher Teil unseres Seelenselbstes bleibt immer als unser Navigator in 
    den himmlischen Gefilden der Geistgegenwart Gottes. Es gibt sogar Hinweise, 
    dass wir gleichzeitig auf mehreren Ebenen und Dimensionen verkörpert sind. Im 
    Schlaf treten wir jede Nacht mit diesen Ebenen in Kontakt. Daran haben wir  
    keinerlei Erinnerung, jedoch auf Seelenebene Zugriff, was sich in Intuition   
    äußert. Das Ziel jedes Lebens ist die vollbewusste Zurückerinnerung an unser 
    wahres Selbst um im Auftrag der Schöpfung die bedingungslose Liebe zu    
    senden. Wenn wir in allem einen untrennbaren Faktor erkennen, die kosmischen 
    Gesetze wahren und unsere Schattenwelt in die Balance bringen, sind wir 
    erleuchtet. Das vollkommene Bewusstsein erlangen wir mit dem Aufstieg dieser 
    Erde in die fünfte Dimension. Dann werden wir wieder zum galaktischen Mensch:
    http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeMensch.html
    http://www.fuellhornleben.de/Lichtkoerperprozess.html
    http://www.fuellhornleben.de/deraufstiegunserererde.html
    http://www.fuellhornleben.de/Reinkarnation.html

2. Wir sind in dieser dritten Dimension durch Annunaki-Manipulation unseres 
    göttlichen Potentiales beraubt und können daher nur einen sehr geringen 
    Anteil unserer wahren Kapazität nützen. D.h. wir verwenden etwa nur 3% 
    unseres Gehirnes und nehmen nur einen ganz geringen Prozentsatz der 
    REALITÄT mit unseren irdischen Sinnen wahr. Gleichzeitig versteift sich die   
    Wissenschaft darauf, dass die riesengroße Bannbreite der wirklichen Realität mit 
    diesen kleinsten Parametern zu beziffern und zu beweisen, was sich vollkommen 
    ausschließt und m.E. Ignorante Selbstüberschätzung und Gotteslästerung ist. 
    Die Lösung liegt im Zuschalten unserer ursprünglichen 12 DNA Stränge und der 
    Wiedereingliederung in die kosmischen Abläufe im Universum:
    http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeGesellschaft.html
    http://www.fuellhornleben.de/NeueERDE.html

http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeMensch.html
http://www.fuellhornleben.de/NeueERDE.html
http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeGesellschaft.html
http://www.fuellhornleben.de/Reinkarnation.html
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http://www.fuellhornleben.de/Lichtkoerperprozess.html


3. Weder an unseren Schulen und Universitäten noch in den westlichen
    Kirchen wird nicht die wirkliche Schöpfungsgeschichte unseres Planeten 
    gelehrt – und auch diese Links bleiben vorerst eine „mögliche These“: 
    http://www.fuellhornleben.de/AliensundSternenwesen.html
    http://www.fuellhornleben.de/Schoepfungsgeschichte.html
    http://www.teleboom.de/assets/images/Ausserirdische_1.JPG
    http://www.paoweb.org/de/annunaki/index.html
    http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-57-der-ursprung-urantias

4. Die ERDE war schon immer von Außerirdischen besucht und im Grunde ist die
    Erde ein Saatplanet von verschiedenen außerirdschen Planetenbewusstseinen:
    http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeFoederation.html
    http://www.fuellhornleben.de/Akon.html
    http://www.fuellhornleben.de/weissebruderschaft.html
    http://beyondmainstream.de.tl/UFO-Kontakt-vom-Planeten-Iarga.htm   
    http://www.giza.ch/?lang=general&mid=TVRFeQ%3D%3D

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alaje ist aus den Plejaden inkarniert und gibt uns hier seine Botschaften:
http://www.youtube.com/user/777Alaje#p/c/791C5A2AC5F186E6/0/2ugzBKPClsU

Omnec Onec ist von der Venus inkarniert und gibt 
uns hier ihre Botschaften:
http://www.omnec-onec.com/

Film von Omnec Onec – 50 Minuten:
http://www.youtube.com/watch?
v=FKri3DCymMw&feature=player_embedded#at=53

Auszug aus der PDF – unten verlinkt:
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Tausende von Wesen aus verschiedenen Galaxien, menschliche und nicht-menschliche, 
allesamt intelligente und hochentwickelte Wesen, nahmen an diesem Treffen teil. Es war 
nur eine von unzähligen Gelegenheiten, bei der sie sich zusammenfanden, um ihre 
Bemühungen zur Rettung der Erde zu koordinieren. 
Seit etwa 1930 versuchten sie, die Schwingung Schritt für Schritt zu  erhöhen, 
um eine nochmalige Zerstörung des Planeten zu verhindern.

Vor etwa 40 Millionen Jahren (Diese Angabe ist nicht genau, da Zeit ein menschliches 
Konzept und in anderen Dimensionen ohne Belang ist; lediglich der Ablauf der Ereignisse 
ist von  Bedeutung.) wurden vier verschiedene menschliche Rassen aus vier 
verschiedenen Galaxien von der Spirituellen Hierarchie (eine Gruppe von höchst-
entwickelten Aufgestiegenen Meistern) aufgefordert, in dieses Sonnensystem zu reisen 
und vier der älteren Planeten zu kolonisieren.

Diese Menschen waren unglaublich weit entwickelt: Sie konnten nicht nur zu anderen 
Galaxien, sondern auch in andere Dimensionen und in die Vergangenheit und die Zukunft 
reisen. Sie verständigten sich untereinander und mit allen anderen Lebensformen, wie 
Engeln und Aufgestiegenen Meistern, Tieren, Pflanzen und Mineralien per Telepathie. 
Gesprochene Sprache verwendeten sie nur bei der Kommunikation mit weniger 
entwickelten Lebewesen. Die Technik, die ihnen  zur Verfügung stand, funktionierte in 
völliger Harmonie mit den Naturgesetzen. Diese Menschen hatten die Konzepte der 
Schöpfung kraft ihrer Gedanken verstanden und gingen verantwortungsbewußt damit um, 
indem sie diese Kräfte für positive und konstruktive Dinge einsetzten. Auf dieser hohen 
Stufe der menschlichen Evolution gibt es weder Egoismus noch Streben nach Macht und 
Reichtum.

Sie wußten alles über die Schöpfung und den Schöpfer, ebenso über ihre eigene Existenz 
als unsterbliche Seele, die nicht auf den physischen Körper beschränkt ist. Für sie gab es 
dementsprechend keinen Tod, lediglich den Übergang von einer Dimension in eine 
andere. Sie wählten ihre Lebensspanne selbst aus, je nach den Erfahrungen, die sie zu 
machen wünschten oder den Aufgaben, die sie erfüllen wollten.

Sie kamen in dieses Sonnensystem, um die menschliche Rasse hier anzusiedeln und als 
Hüter allen Lebens auf den verschiedenen Planeten. Die gelbe Rasse kolonisierte den 
Planeten, den Sie als Mars kennen, die rote Rasse siedelte auf dem Planeten Saturn, die 
schwarze Rasse auf Jupiter und die weiße Rasse auf der Venus. Insgesamt 12 Planeten 
umkreisen die Sonne, von denen bisher nur 9 bekannt sind.

      weiterlesen hier im Link . . .

Die unbekannte Geschichte unseres Sonnensystems und die spirituelle Transformation der Erde 
(Text als PDF-Datei).

http://www.omnec-onec.com/bilder/Unbekannte%20Geschichte%20unseres%20Sonnensystems.pdf
http://www.omnec-onec.com/bilder/Unbekannte%20Geschichte%20unseres%20Sonnensystems.pdf


Aufgestiegene Meister:

http://www.andranleah.de/Aufgestiegene_Meister.htm

Hierzu eine Darstellung von Jophiel, wie ich sie auf der Seite 
Schöpfunggeschichte verlinkt habe:

Kommentar von Jophiel:
Vielen Dank, Jophiel für diese wunderbare Zusammenfassung!
Die 1. außerirdische Besiedlung aus den Weiten des Alls war vor 35.000.000 
Jahren. Sie nannten sich Polarier, lebten am Südpol und wurden als Hüter der 
Erde die 1. Wurzelrasse. Vor 26.000.000 Jahren wurde diese Kolonie beim 1. 
Galaktischen Krieg in unserem Sonnensystem von Dinoiden und Reptoiden zerstört.
Die 2. außerirdische Besiedlung waren die "siegreichen" Dinoiden und Reptoiden, 
die sich nach dem Krieg auf der Erde nieder ließen und mit der Zeit friedlich 
wurden. Damit begann vor 26.000.000 Jahren ihre Herrschaft auf der Erde. Wir 
nennen diese Zeit die Zeit der Saurier.
Die 3. außerirdische Besiedlung aus dem Ceta-System war vor 18.000.000 Jahren. 
Sie siedelten auf dem Eurasischen Kontinent und ersetzten die fehlenden Hüter 
der Erde. Vor 8.000.000 Jahren wurde diese Kolonie beim 2. Galaktischen Krieg in 
unserem Sonnensystem von außerirdischen und den irdischen (wieder kriegerischen) 
Dinoiden und Reptoiden zerstört. Die Dinoiden-Reptoiden-Koalition verlor diesen 
Krieg. Deshalb flüchteten die Aggressoren. Nur ein kleiner Teil flüchtete in der 
riesige Höhlensystem der Erde in 3-8 km Tiefe. Das war das Ende der Saurierzeit. 
50% der Cetacäen verließ die Erde. Die 2. Hälfte dieses Volkes blieb und passte 
sich dem Leben im Wasser an. Wir nennen sie heute Prä-Cetacäen oder Wale und 
Delphine.
Die 4. außerirdische Besiedlung kam vom Sirius und aus den Weiten des Alls vor 
2.000.000 Jahren. Sie nannten sich Hyperboräaner, lebten wieder am Südpol und 
wurden als Hüter der Erde die 2. Wurzelrasse. Vor 1.000.000 Jahren wurde diese 
Kolonie beim 3. Galaktischen Krieg in unserem Sonnensystem von Dinoiden und 
Reptoiden zerstört. Diesen Krieg beendeten die Sirianer mit ihrem Kampfstern 
Nibiru, mit dem sie über die Aggressoren siegten.
Die 5. außerirdische Besiedlung kam vom Sirius, von den Plejaden und von der 
Venus vor 900.000 Jahren. Sie nannten sich Lemurianer, lebten auf dem ehemaligen 
Kontinent Lemuria im Pazifik und wurden als Hüter der Erde die 3. Wurzelrasse. 
Vor 26.000 Jahren wurde diese Kolonie von Atlantis aus zerstört. Reste leben in 
der inneren Erde in Telos.
Die 6. außerirdische Besiedlung kam vom Sirius und aus den Plejaden vor 500.000 
Jahren. Sie nannten sich Atlanter, lebten auf dem ehemaligen Kontinent Atlantis 
im Atlantik und wurden als Hüter der Erde die 4. Wurzelrasse.
Die 7. außerirdische Besiedlung kam vom Proxima Centauri und gehörten zum Volk 
der Santiner. Sie kamen vor 60.000 Jahren zur Erde und weil sie so niedrig 
schwingen, siedelten sie bald in der riesige Höhlensystem der Erde in 3-8 km 
Tiefe; getrennt von den dort lebenden Reptoiden. 
Die 8. außerirdische Besiedlung kam vor ca. 48.000 Jahren von Nibiru, den 
Anunnaki vom Aldebaran als ihre neue Wahlheimat bestimmt hatten. Diese Anunnaki 
besiedelten auch in einer kleinen Gruppe den Mars und nannten sich Igigi.
Vor ca. 45.000 Jahren verließen die Igigi den Mars und siedelten sich in 
Atlantis an und damit begann der ethische Verfall der Atlanter.
Die 9. außerirdische Besiedlung kam vom Sirius, aus den Plejaden und einem 
unbekannten 3. Volk aus den Weiten des Alls. Sie kamen vor 30.000 Jahren zur 
Erde, nannten sich Arianni und gründeten im Norden von Grönland das Königreich 
Thule. Sie wurden ebenfalls Hüter der Erde und zur 5. Wurzelrasse.
Vor 13.000 Jahren wurde die Atlantische Kolonie vermutlich von den Anunnaki 
zerstört. Reste leben in der inneren Erde in Posid. Zu dieser Zeit, durch die 
Auswirkungen der Zerstörung von Atlantis verließen die Arianni Thule und zogen 
sich in die innere Erde zurück.
Vor 3.000 Jahren siedelten Plejadier im Mittelamerika um die dortigen Völker zu 
lehren. Vor ca. 1.200 Jahren flogen sie wieder zurück in ihr Heimatgestirn. Wir 
nennen dieses Siedlervolk heute die "alten Mayas".
Die Sirianer beobachten unsere Erde seit ca. 1.000.000 Jahren.
Vor weniger als 100 Jahren besuchten die aggressiven Zetas (Greys oder auch 
Graue genannt) die Erde.

http://www.fuellhornleben.de/mayakalender.html
http://www.fuellhornleben.de/hohleerde.html
http://www.fuellhornleben.de/Atlantis.html
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Die USA haben schon während des 2. Weltkrieges mit Reptoiden zusammengearbeitet 
und die Deutschen im Gegenzug mit den Arianni (= Sirianer + Plejadier + ein 3. 
unbekanntes Volk aus den Weiten des Alls). Von den Arianni waren auch die 
"deutschen" Flugscheiben, die nie an Kampfhandlungen teilnahmen. Das war die 
Bedingung der Arianni und die Reichsregierung hat dies eingehalten.
Die USA haben 1954 mit den Greys (Grauen) einen Vertrage geschlossen, in dem sie 
deren Technologie bekamen um unter anderem UFOs selbst zu bauen und im Gegenzug 
den Grauen erlaubten Menschen in den USA zu entführen und Tiere zu verstümmeln. 
Die Grauen brauchen das für ihre Forschung um die Aura, denn ihnen fehlt der 
Emotionale Körper = 4. Auraschicht. 

Seit 1995 steht die GFdL mit jeder größeren Regierung 
unserer Erde in kontinuierlichen Kontakt.
All das wird uns von offizieller Seite verschwiegen, weil man nicht will, dass 
wir wissen, dass es weitaus mächtigere Völker im Universum gibt als unserer 
Kriegstreiber. Auch die Religionen versuchen mit allen Mitteln diese Information 
zu verbergen, denn bei Bekanntwerden wurden sich fast alle Religionen aus sich 
selbst heraus auflösen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Überdies hatte ich im Laufe meiner jahrzehntelangen Suche noch diese Seite 
gefunden – ich hab darin jedoch nur sehr begrenzt gestöbert:

http://www.menetekel.de/
Hier sind 4500 Seiten Botschaften von den Santinern gesammelt, welche vom 
medialen Friedenskreis Berlin empfangen wurden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ashtar Sheran und der Melchizedek Orden 
http://home.arcor.de/chaan/phoenix/seiten/ashtar.htm

Ich denke nicht, dass dies im Sinne von Ashtar und dem Melchizedek Orden, dessen 
Mitglieder wir sind, ist. Zumal Beides aus ein und derselben Quelle kommt, nämlich vom 
"All-Einen" und beide Gruppen denselben "obersten Boss", nämlich Jesus Christus 
haben. Wir meinen damit ganz konkret die Person des Jesus Christus, nicht das 
Christusbewusstseinsprinzip. Wer oder was ist nun der Melchizedek Orden? Genau wie 
das Ashtar Kommando untersteht er dem Galaktischen Kommando sowie der 
Galaktischen Konföderation der Planeten. Diese besteht aus den unterschiedlichsten 
Rassen, den Santinern, den Plejadiern, den Sirianern, den Aldebaranern etc. 

Experimente 
Die Lage auf unserem Planeten hat sich durch ein Experiment einer negativen 
Außerirdischen Rasse (den Grey`s) zu den Zeiten von Atlantis dramatisch verschlechtert 
(Auswirkungen dieses Experimentes finden wir heute noch im Bermuda-Dreieck), wir 
fielen durch alle dimensionalen Ebenen hinab in die dritte Dimension, der "Fall der Engel 
aus der Bibel" und wir vergaßen, wer wir wirklich sind und woher wir kamen. Dieser Fall 
des Bewusstseins war aber kein "Zufall", sondern ein von Gott zugelassener und 
gewollter Vorgang, zu dem alle Beteiligten sich freiwillig gemeldet hatten. Daher entschied 
das Galaktische Kommando, ein außergewöhnliches Experiment zur Rettung der Erde 
zuzulassen. (Siehe hierzu auch "Eine Liebesgeschichte" und "Das Experiment von 1972"). 

Da so etwas bislang in unserem Universum noch nicht stattgefunden hat, entschied man 
sich für zwei parallel laufende Pläne: 

• 1. Im Falle eines gewaltsamen Polsprungs oder beim Auftreten von Natur-
     katastrophen, die die Menschheit nicht überleben würde, das Experiment von 1972 

scheitern würde, wenn ein atomarer Holocaust stattfinden sollte, stehen Millionen 
von Raumschiffen bereit, um die Menschen "guten Willens" zu evakuieren. 

http://home.arcor.de/chaan/phoenix/seiten/melchizedek.htm
http://home.arcor.de/chaan/phoenix/seiten/ashtar.htm
http://www.menetekel.de/
http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeFoederation.html
http://www.fuellhornleben.de/UFOS.html


• 2. Da in den geistigen Hierarchien (4./5. Dimension) die Zeit nicht linear verläuft 
(dort ist die Zeit eine ewige Gegenwart), entschied man, alternativ eine besondere 
Truppe von Freiwilligen hier in unserer Vergangenheit und Gegenwart inkarnieren 
zu lassen, um durch das Bewusstwerden dieser Menschen die notwendigen 
Informationen in das morphogenetische Feld des Planeten, auch das kollektive 
Unbewusste genannt, einzuspeisen. 

Ende Zitat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An dieser Stelle möchte ich gerne die Videos empfehlen von Drunvalo Melchizedek:

Nehmt euch etwas Zeit, und schaut die 4 Videos hier an, das hier ist wirklich sehr 
kostbares Wissen:

http://www.youtube.com/watch?v=bvtbY_jzls8

siehe auch diese Weltnetzseiten:

http://www.fuellhornleben.de/Zeitenwende2012.html

http://www.fuellhornleben.de/mayakalender.html

Der Mayakalender bildet mit 2012 das Abschlussdatum eines 26.000-Jahres-Zyklus. 
26.000 Jahre sind der Zyklus den es benötigt, dass unser Sonnensystem einen 
vollständigen Rundlauf um unsere Milchstraßen-Galaxie vollendet. Der 2. Zyklus in 2012 
ist die Vollendung des Galaktischen Jahres, was 225-Millionen Erdenjahre sind, die dafür 
benötigt werden, dass die Milchstraßen-Galaxie einen vollständigen Rundlauf um die 
Große Zentrale Sonne unseres Universums macht. Es gibt auch das Ende eines 75.000-
Jahres-Galatischen Zyklus und einen 26-Millionen Erden-Zyklus.

http://www.fuellhornleben.de/mayakalender.html
http://www.fuellhornleben.de/Zeitenwende2012.html
http://www.youtube.com/watch?v=bvtbY_jzls8


All diese Zyklen werden in unserer Rückkehr in das 
Galaktische Zentrum gipfeln

Überdies werden alle Planeten unseres Sonnensystems mit unserem 
Sonnensystem ausgerichtet und unsere gesamte Galaxie kehrt zu unserem 

„Anfangs-Punkt“ zurück, zu unserem Punkt der Schöpfung, wo wir erstmals 
vom großen Kosmischen Atem ins Leben geatmet wurden von 

multidimensionalen, lebenden, intelligenten und kreativen Torsionswellen. . . .
ganzer Bericht: arkturianischer Korridor

Das Bild oben (Milchstraße) entspricht dem 7. Superuniversum OVORNTON

http://fc08.deviantart.net/fs50/f/2009/293/8/1/Master_Universe_Map_by_ANTIFAN_REAL.jpg

http://fc08.deviantart.net/fs50/f/2009/293/8/1/Master_Universe_Map_by_ANTIFAN_REAL.jpg
http://beyondmainstream.de.tl/Mutter-Gaia.htm
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Im Urantia Buch bekommen wir den Aufbau des Universums und der 
architektonischen Welten und den kosmischen Hierarchien erklärt:

http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-15-die-sieben-superuniversen

So nun noch ein paar meiner Weltnetzseiten, welche diesen kosmischen 

Hintergrund auch noch aufzeigen:

http://www.fuellhornleben.de/AufbauUNIVERSUM.html

          http://www.fuellhornleben.de/Kosmos.html  
  

http://www.fuellhornleben.de/Photonenring.html

http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeFoederation.html

http://www.fuellhornleben.de/Ashtar.html

http://www.fuellhornleben.de/CMWahrheiten.html

http://www.fuellhornleben.de/UFOS.html

http://www.fuellhornleben.de/UFOsERDE.html

http://www.fuellhornleben.de/UFOSPACE.html
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Nebadon Botschaften: http://nebadon.jimdo.com/

Botschaften Beyond Mainstream:
http://www.beyondmainstream.de.tl/Archiv-Botschaften-.htm

Videokanal Ashatur: 
http://www.youtube.com/profile?user=Ashatur#grid/uploads

 

Weltnetzseite der Galaktischen Föderation: 
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html

Die Galaktische Föderation ---> weiter (THEM      IN BUCHFORM, PDF)  

Die Raumschiffe - Leben an Bord ---> weiter (THEMA IN BUCHFORM, PDF)

Mitglieder Der Galaktischen Föderation ---> weiter

→Andromedaner →Annanuki →Arcturianer →Bellatricians 
→Centaurier →Formalhautians →Mintakans →Pegasianer 
→Procyoner →Sirianer →Tau Ceti

So, nun hab ich mich bemüht, anhand des mir bisher zugänglichen Materials eine 
kleine Einführung zu geben, welche es im Grund widerlegt, dass wir alleine im 
Kosmos sind . . . SEID IHR BEREIT . . . :-))

Macht euch ein eigenes Bild – dies soll kein Dogma sein, nur ein Angebot!
Ich erhebe auch niemals den Anspruch einer vollständigen Berichterstattung.
ENDE des einführenden VORWORTES – zu Alien Treaties

http://www.paoweb.org/de/pages/m_tau_ceti.html
http://www.paoweb.org/de/pages/m_sirianer.html
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einige Begegnungen mit lichtvollen 
Raumgeschwistern

 in der „Nachkriegsgeschichte“ 

Hier nehme ich eine Botschaft aus dem Buch „Kosmisches Erbe“
siehe auch meine Seite
http://www.fuellhornleben.de/AliensundSternenwesen.html

Auszug aus dem Buch   "Das Kosmische Erbe"   - S. 262ff:
Botschaft von Ashtar am 28. September 1992 - Kommandant der Galaktischen 
Föderation:

 Verpasste Chance nach dem Zweiten Weltkrieg

In vielen medialen Botschaften wurde bereits die Verbindung zwischen den Außerirdischen 
und den irdischen Regierungen erwähnt. Ich möchte hier nun näher darauf eingehen. 
Denn dies beschreibt , wie die Manipulationen der Vergangenheit heute, in der 
entscheidensten Phase der Menschheit, wieder auf der Erde aktiv sind.

Die Plejadier setzten sich mit Regierungsmitgliedern der Erde in Verbindung, als die Zeit 
sehr günstig war, aber auch drängte. Der Zweite Weltkrieg war soeben zu Ende 
gegangen, und die Ängste vor einer Atombombe hatten sich bestätigt. Die Vereinigten 
Staaten und Russland rüsteten gegenseitig auf, noch bevor der Krieg zuende war, und wir 
sahen die große Notwendigkeit einer sofortigen Einstellung der globalen Bedrohung 
durch die Atomwaffen. Die Menschheit hatte soeben schwere Jahre voller Blut und Tod 
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durchlebt. Man hätte also erwarten können, daß die Regierung es begrüßte, die 
Waffenproduktion zu drosseln. Sie hätte interessiert sein müssen, die internationalen 
Spannungen nur mit friedlichen Mitteln zu lösen. Aber dies war nicht der Fall.

Seit unserem Erscheinen begegnete eure Regierung usn mit größtem Mißtrauen. Ich, 
Ashtar war ein Mitglied dieser Delegation. Es handelte sich nicht um einen plötzlichen 
Kontakt, da wir lange vor dem Treffen schon bestimmte Kanäle gefunden hatten . Unter 
den militärischen Führern herrschte eine beträchtliche Angst. Es waren Personen, die eine 
enge Verbindung mit Präsident Truman hatten. Wir können sagen, daß der größte Druck 
und Einfluß auf eure Regierung damals vom Militär kam. Dies hat sich bis zum heutigen 
Tag nicht geändert, sondern sogar noch verstärkt.

Die Begegnung mit den Vertretern euerer Regierung dauerte fast drei Stunden. Wir 
mußten darlegen, was unser Standpunkt ist und was wir anzubieten haben. Aber keine der 
anwesenden Personen war fähig zu verstehen, daß unsere Motivationen nur aus Liebe 
und dem Wunsch zu helfen gründeten. Sie wollten immer nur den "Haken an der 
Geschichte entdecken. Wir boten jede Form von Unterstützung an, die wir für angebracht 
hielten, wobei wir aber auch Bedingungen stellten. Die wichtigsten Bedingungen waren 
die sofortige Einstellung jeder Produktion von Atomwaffen (was damals leichter 
gewesen wäre, da das Atomzeitalter noch nicht wirklich begonnen hatte), die Übergabe 
aller vorhandenen Atomwaffen an uns, damit wir sie auf eine sichere Weise unschädlich 
machen konnten, un der sofortige Beginn von Abrüstung  sowie der Entmachtung des 
Miltitärs im allgemeinen. Sie sollten mit allen wichtigen Ländern Verbindung aufnehmen 
und sie informieren, damit auch sie diesem Beispiel hoffentlich folgen würden Wir hätten 
dann auch viele dieser anderen Länder besucht. Wären die Waffenfronten verschwunden, 
hätten die internationalen Fragen viel leichter in einem friedlichen Rahmen gelöst werden 
können.

Wir erwarteten nicht, dass sich alle Nationen sogleich in Liebe zusammenschließen 
würden. Worum es ging, war ein gegenseitiger Respekt und eine Koexistenz in Frieden. 
Auf dieser Grundlage wäre es möglich gewesen, daß allmählich eine umfassende 
Akzeptanz entstanden wäre, danach eine gemeinsame geistige Ausrichtung als globale 
Menschheit. Wir waren auch bereit, mit gewissen Technologien zu helfen. Wir 
präsentierten Lösungen für die richtige Nutzung der Sonnenenergie und für die 
Überwindung der Verbrennungs- motoren in euren Fahrzeugen. Wir waren bereit , alle 
Wege zu erforschen, die zu einer friedvollen Umgestaltung und Entwicklung führen 
konnten. Wir zwangen niemanden, etwas anzunehmen. Wir präsentierten einfach einige 
Beispiele aus der Vielfalt von dem, was möglich war.

Wie ihr heute wißt, lehnte eure Regierung (USA) unsere Vorschläge ab. Die russische 
Regierung tat dasselbe. Wir waren überzeugt, daß Rußland eurem Beispiel gefolgt wäre, 
wenn euere Regierung unsere Angebote angenommen hätte. Aber die Machthaber wollten 
ihre Macht behalten. Waffen, Gewalt und Einschüchterung sind Mittel, um dies zu tun. 
Herrschen Friede, Liebe und gegenseitiger Respekt dann besteht absolut keine 
Notwendigkeit für Systeme, mit denen sich Regierungen und andere Organisationen 
Macht verschaffen könnten.

Nachdem euere Regierung unsere Friedensvorschläge abgelehnt hatte, 
bekam sie in der Folge neue Angebote, die ganz ihrem "Geschmack" 
entsprachen. Eine andere Art von ETs nahm mit ihnen Kontakt auf und 
erschien mit Versprechungen einer miltitärischen und technologischen 
"Entwicklungshilfe". Sie demonstrierten auch einige ihrer Errungenschaften. Die 
anwesenden Funktionäre waren sprachlos angesichts der vorgeführten Technologie und 
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der Möglichkeiten, die solch fortgeschrittene Systeme eröffneten. Aber die Geschenke der 
Außerirdischen waren mit einem Preis verbunden. Eure Regierung musste ihnen die 
Erlaubnis geben, an bestimmten Menschen medizinische (genetische) Experimente 
durchzuführen, und mußte ihnen auch zusichern, daß sie dabei nicht behindert 
würden. Die verantwortlichen Funktionäre waren sowohl machtgierig als auch naiv. Sie 
begriffen nicht, worauf sie sich einließen, und unterschätzten die Konsequenzen. Dennoch 
waren sie sich bewußt, daß dies einige mit Schmerz und Unannehmlichkeiten verbundene 
Opfer bedeutete, und sie waren willig, dies hinzunehmen - zum Nutzen der "nationalen 
Sicherheit". Sie mußten auch noch andere Eingeständnisse machen, aber das würde hier 
zu weit führen. 

Die Experimente begannen praktisch sofort, und die die Regierung ignorierte gemäß 
Abmachungen alle Meldungen und Klagen aus dem Volk. Natürlich wurden vereinzelte 
Ausschüße gegründet, die sich mit den Sichtungsmeldungen befassen sollten. Aber diese 
Komitees hatten nie die ABsicht, irgend etwas zu enthüllen. Es war alles nur Fassade und 
Show. 

Seit jener Zeit finden die Experimente und Entführungen unvermindert bis zum heutigen 
Tage statt. Aber nun kommen noch andere, sehr bedeutsame Faktoren hinzu, die eure 
Zukunft prägen werden. 
Die Erde hat beschlossen, ihr Wesen in die Fünfte Dimension zu erhöhen, 
und sie bereitet sich nun darauf vor. Viele planetare Energien sind auf die Erde gerichtet 
und werden euere Existenz auf höchst dramatische Weise beeinflussen. 

Die Menschheit befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt. 
Viele in der Regierung glauben ebenfalls,d aß Veränderungen bevorstehen, aber sie 
verstehen nciht wirklich, welche Art von Veränderungen . Sie können sich nicht vorstellen, 
zu welchen Entwicklungssprüngen Menschen fähig sind, ganz zu schweigen von den 
Entwicklungssprüngen des Planeten. 

Eine weitere KONTAKT-Botschaft fand ich bei JvH hier zu lesen:
http://www.vho.org/D/Geheim1/
http://www.vho.org/D/Geheim1/38g.htm

Auszug:
Um aber einen noch viel wichtigeren Grund zu betrachten, müssen wir hier den Sektor der 
Politik noch einmal kurz verlassen. Und zwar handelt es sich um den »ROSEWELL-
ABSTURZ«. Am 2. Juli 1947 war in Rosewell, New Mexico ein »nicht-irdischer« 
Flugkörper abgestürzt. Es gab 92 Zeugen, davon 35 Berichte aus erster Hand (Air-Force-
Personal) und man fand vier kleine menschenähnliche Wesen. Das nächste Raumschiff 
fand man am 13. Februar in der Nähe von Aztec, New Mexico. Der zweite Absturz in 
dieser Gegend ereignete sich am 25. März 1948 im Heart Canyon, Aztec, New Mexico. 
Diese Scheibe hatte einen Durchmesser von 33 Metern, war aus einem unbekannten 
Metall und man fand sechzehn tote, zirka 1,20m große Insassen. 1949 ereignete sich ein 
weiterer Absturz in Rosewell, bei dem einer der Insassen überlebte. Dieser wurde von 
einem Luftwaffenoffizier auf Befehl nach Los Alamos gebracht. Los Alamos war damals die 
am besten gesicherte Einrichtung der US-Streitkräfte. Das Wesen wurde als reptiloider 
Humanoid mit gewissen insektoiden Charakteristiken beschrieben. Er wurde einfach 
»EBE« genannt (Extraterrestrial Biological Entity). Dieser erzählte, daß seine Rasse die 
Erde seit 25,000 Jahren besuche und daß er aus einem Doppelstern-System komme, 
ihr Planet ein Wüstenplanet sei, dessen Sonne zu sterben droht und sie über 
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unterirdische Basen in verschiedenen Ländern der Erde verfügen würden. 

EBE lehrte den jungen Oberst, der ihn betreute, daß es die Reinkarnation gibt, daß 
die Seele weiterlebt und das dies das Gesetz des Universums sei. All dies wurde 
aufgezeichnet und unter dem Codenamen »YELLOW BOOK« gesammelt. Unter dem 
Projekt SIGMA versuchte man, mit der Rasse EBE's Kontakt aufzunehmen, jedoch ohne 
Erfolg. Ende 1951 wurde EBE schwer krank. Da seine biologischen Körperfunktionen auf 
Chlorophyllbasis beruhten, wurde der Botaniker Dr. Guillermo Mendoza zu EBE's 
Behandlung hinzugezogen. EBE blieb in Los Alamos, bis er am 18. Juni 1952 »aus 
unbekanntem Grund« starb. Es heißt, daß der Oberst, der EBE betreute, bei seinem Tode 
geweint hatte. Er hätte ihn geliebt wie ein Kind. Dieses Ereignis wurde unter dem Projekt 
ROBERTSON-PANEL später in dem Streifen »E.T.« verfilmt, um die Öffentlichkeit über 
einen Science Fiction-Film langsam mit der Realität vertraut zu machen.

Am 6. Dezember 1950 stürzte eine weitere Untertasse (30 m) nahe Laredo,. Texas ab. In 
den Trümmern fand man einen verkohlten Insassen, 1,30 m groß mit extrem großem Kopf 
Dieser Vorfall erregte besonderes Aufsehen, als die Fotos des Toten freigegeben wurden.

Am 20. Mai 1953 barg man in Kingman, Arizona eine weitere Untertasse, die jedoch nur 
10m im Durchmesser aufwies. Diesmal waren es vier tote Wesen, die wie auch alle 
anderen in die«Wright Patterson Air Force Base«(Hangar 18) gebracht wurden. (Wie 
sagen die Amerikaner doch so treffend: »Reality is sometimes stranger than fiction!« = Die 
Wahrheit ist manchmal seltsamer als die Fiktion!).

Schon nach dem ersten Absturz wurden verschiedene Geheimorganisationen ins Leben 
gerufen, um mit der Präsenz der UFOs umzugeben. Die wichtigste war Operation 
MAJESTIC 12, die am 24. September 1947 von Präsident Truman gegründet wurde 
und der alle anderen Projekte unterstanden. (MAJESTY ist der Codename für den 
Präsidenten). Unter den Mitgliedern waren Dr. Vannevar Bush, der wissenschaftliche 
Berater des Präsidenten; Verteidigungsminister Forrestal und später auch Nelson 
Rockefeller, Allen Dulles, Chef des CIA und J. Edgar Hoover, Chef des FBI. Die restlichen 
waren alle Mitglieder des CFR. Alle zwölf waren ebenfalls Mitglieder der »JASON-
SOCIETY« oder JASON-SCHOLARS, der Elite aus dem »SKULL&BONES«-Orden. Sitz 
der Gruppe ist ein nur über die Luft erreichbarer Ort in Maryland, in Insiderkreisen bekannt 
als der »Country Club«.

Majestic 12 unterstehende Projekte waren u.a.: Projekt MAJI: heißt »Majority Agency for 
Joint Intelligence« Majority-Dienst für gemeinsames Nachrichtendienstwesen). MAJIC 
heißt Maji-Controlled. Alle Informationen und Desinformationen in Sachen UFO's und 
außerirdische werden von MAJI in Zusammenarbeit mit dem CIA, dem NSA, dem 
Nachrichtendienst der Landesverteidigung DIA und dem Naval Intelligence 
(Marinegeheimdienst) ausgewertet.

Projekt SIGN: die Erforschung des UFO-Phänomens, das später in Projekt GRUDGE 
umbenannt wurde (womöglich wegen der großen Anzahl menschlicher Körperteile, die in 
zweien der Raumschiffe gefunden wurden).

Projekt BLUE BOOK: die Bergung abgestürzter Flugkörper und gleichzeitig mit dem 
ROBERTSON-PANEL zusammen die Verbreitung von Desinformation unter der 
Bevölkerung. 

Projekt SIGMA: Kommunikation mit der Rasse EBE'S, Projekt SNOWBIRD: Technologie 
außerirdischer Flugobjekte und der Versuch, eines zu fliegen.

Projekt AQUARIUS: Mantelprojekt zur Koordinierung des Forschungs- und 
Kontaktprogrammes mit Außerirdischen, Projekt GARNET: Untersuchung der 
Einwirkungen der Außerirdischen auf die Evolution der Menschheit.

Projekt POUNCE: für die Auswertung der abgestürzten Raumschiffe und die biologische 
Untersuchung der Insassen zuständig. Projekt REDLIGHT: regelt Testflüge mit 



geborgenen oder von Außerirdischen zur Verfügung gestellten Raumschiffen. Dieses 
Projekt wird zur Zeit auf dem Gebiet von AREA 51/ GROOM LAKE in Nevada 
durchgeführt.

Projekt LUNA: ist der Codename für die außerirdische Basis auf dem Mond, die von 
Apollo-Astronauten beobachtet und gefilmt wurde. Dort wird Bergbau betrieben und dort 
sind die großen zigarrenförmigen Mutterschiffe stationiert.

DELTA FORCES: Einheiten, die speziell für diese Projekte ausgebildet sind.

Nach dem Bericht von William Cooper und George Segal soll der CIA eigens für die 
Abschirmung des Außerirdischen-Problems ins Leben gerufen worden sein. Beide teilen 
uns ebenfalls mit, daß der Schaffung der internationalen Geheimelitegruppe »Die 
Bilderberger-, die wir uns im weiteren Verlauf des Buches noch näher betrachten werden, 
auch die Verdeckung der außerirdischen Kontakte zugrunde lag. Ich werde die 
Bilderberger hier jedoch nur unter rein politischen Gesichtspunkten behandeln.

Man fragt sich an dieser Stelle, was die Außerirdischen von uns wollen?

Warum gehen sie denn nicht zu den Führern oder Präsidenten eines Landes? Das haben 
sie getan! Und nicht nur eine Gruppe!

Nicht nur George Washington und Abraham Lincoln haben behauptet, daß sie von 
Außerirdischen besucht worden seien, auch Präsident Roosevelt soll im Jahre 1934 bei 
einer Kreuzfahrt mit der Pennsylvania im Pazifik ein durch Nikola Tesla arrangiertes 
Treffen mit den Insassen einer Untertasse gehabt haben. Präsident Truman soll am 4. 
Juli 1945 eine persönliche Begegnung gehabt haben. Einige der Rothschild-Kinder 
behaupteten um die Jahrhundertwende, daß sich ihre Eltern mit solchen UFOnauten 
getroffen haben sollen. Hierüber gibt es jedoch nur Berichte einzelner Personen, die 
solches erzählt oder niedergeschrieben haben.

Konkrete Beweise gibt es jedoch über die Treffen des Präsidenten DWIGHT D. 
EISENHOWER. Michael Hesemann schreibt dazu (UFOs - Die Kontakte S.55 ff):

»Wie aus den Berichten der Kontaktler hervorgeht, haben die 
Außerirdischen seit ihrem massiven Auftreten über 
Washington im Sommer 1952 Kontakt mit der US-Regierung 
aufgenommen... Zudem wurden verschiedene Kontaktler, so auch George van 
Tassel, beauftragt, spezielle Communiques an den Präsidenten zu schicken. Dieser war - 
nach den Präsidentschaftswahlen im Herbst 1952- seit Januar 1953 der General Dwight 
D. Eisenhower. Eisenhower hatte schon in seiner Dienstzeit von den UFO-Abstürzen in 
Rosewell, Aztec und Laredo 1947-50 erfahren. Nach seiner Wahl am 18. November 1952 
erhielt er einen Lagebericht des Regierungsausschusses,»Majestic 12«, der von seinem 
Vorgänger Truman mit der Untersuchung der geborgenen UFOWracks beauftragt worden 
war. Der Ausschuß empfahl dem Präsidenten strikte Geheimhaltung aus Gründen »der 
nationalen Sicherheit«...

Der Schauplatz des Geschehens, an dem Eisenhower seinen Kontakt haben sollte, 
war die Edwards (MUROC) Luftwaffenbasis in Kalifornien. Diese war schon in den 
Monaten und Jahren zuvor zum Schauplatz von UFO-Demonstrationen geworden:

8. Juli 1947. Meldungen über vier verschiedene Sichtungen unidentifizierter 
scheibenförmiger Objekte über der MUROC AFB und dem geheimen Testgelände Rogers 
Dry Lake.

31. August 1948: Ein großes Objekt mit einem über einen Kilometer langen Schweif aus 
blauen Flammen kreuzt MUROC in 17,000m Höhe. 14. Juni 1950: Ein Transportpilot der 
Marine und verschiedene zivile Piloten beobachten ein zigarrenförmiges Mutterschiff 40 
km östlich von MUROC



10. August 1950: Lt. Robert C Wykoff, Physiker der Marine, beobachtet durch das 
Fernrohr ein großes scheibenförmiges Objekt, das nahe Edwards manövrierte.

30. September 1952: Luftbildfotograf Dick Beemer und zwei andere Zeugen beobachten 
zwei kugelförmige, leicht abgeflachte Objekte, bei Manövern über Edwards.,,

Am 20. Februar 1954 war es dann soweit. Diese Begebenheit wird, neben den 
Filmaufnahmen, von verschiedenen Zeugen gleichermaßen bestätigt, darunter Geralt 
Light vom mächtigen Medienkonzern CBS, dem Mitglied des englischen Oberhauses Earl 
of Clancerty, Ex-Geheimdienstler William Cooper, dem Luftwaffenangehörigen Paul 
Solomon und vielen anderen, die derzeit auf MUROC/Edwards stationiert waren.

Demnach ereignete sich an diesem Tag ein Zwischenfall, der alle Offiziere einschließlich 
des Kommandeurs zum Beobachtungsturm eilen ließ. Von dort aus beobachtete man 
eine zwischen 60 und 100m Durchmesser große Scheibe, die direkt über der 
Startbahn schwebte. Das Objekt wurde stundenlang beobachtet, buchstäblich so lange, 
bis auch der letzte Mann auf der Basis davon wußte. Die Scheibe vollführte Flugmanöver, 
die allen Regeln der Physik trotzten: auf und ab, von einer Seite zur anderen, rechte 
Winkel usw.

Später waren es dann insgesamt fünf Flugobjekte, drei scheibenförmig und zwei in 
Zigarrenform. Eisenhower, der zu dieser Zeit gerade im nahegelegenen Palm Springs zur 
Erholung war, wurde in den Luftwaffenstützpunkt geflogen. Das Luftwaffenpersonal und 
Eisenhower beobachteten dann, wie eine kleine Gruppe der UFO-Insassen ausstiegen 
und sich ihnen näherten. 

Sie sahen aus wie Menschen, hatten etwa die selbe Größe, 
waren blond und sprachen englisch. 

Sie boten Hilfe in der spirituellen Entwicklung der Menschen 
an. Ihre Hauptbedingung war, daß wir unsere Atomwaffen 
zerstören. Sie waren nicht bereit, uns ihre Technologie zur Verfügung zu stellen, da 
wir spirituell nicht einmal in der Lage wären, verantwortungsvoll mit der Technologie 
umzugehen, die wir besaßen. Sie glaubten, daß wir jede neue Technologie nur dazu 
benutzen würden, uns gegenseitig zu zerstören. 

Diese Rasse erklärte, daß wir auf einem Pfad der Selbstzerstörung seien 
und aufhören müßten, uns gegenseitig zu töten, die Erde zu verschmutzen, 
die natürlichen Bodenschätze der Erde auszubeuten - und daß wir in 
Harmonie mit der Schöpfung leben sollten. Am wichtigsten sei, daß wir 
wissen und lernen müßten, uns als Bürger einer planetarischen Familie zu 
betrachten und daß wir die Verpflichtung haben und beginnen sollten, uns als 
Teil einer Familie zu benehmen. Wir müßten schleunigst die Vorstellung 
aufgeben, daß wir tun und lassen könnten, was wir wollen. Erst dann, wenn 
wir anfangen, uns als Bürger eines planetarischen Systems zu benehmen, 
können wir mit ihnen in Beziehung treten. Sie seien ein Teil der selben 
Familie und sollten auch als solche behandelt werden, und genauso sollten 
wir die Menschen unserer Erde sehen. Sobald wir erst einmal gelernt hätten, 
mit anderen Nationen friedlich auszukommen, könnten wir interplanetarische 
Beziehungen aufnehmen.

Demgegenüber war man äußerst skeptisch, speziell betreffend der Hauptforderung nach 
nuklearer Abrüstung. Man glaubte nicht, daß eine Abrüstung im Interesse der Vereinigten 
Staaten sein könnte und fürchtete, vor den Außerirdischen wehrlos dazustehen. Das 



Angebot wurde zurückgewiesen! Die Fremden erklärten dann, daß sie weiterhin mit 
Einzelmenschen Kontakt aufnehmen würden, bis die Erdenmenschen an sie 
gewöhnt wären. Dann führten die Außerirdischen dem wie gelähmt dastehenden 
Präsidenten und seiner Begleitung ihre ehrfurchtgebietenden technischen Möglichkeiten 
vor. Sie zeigten dem Präsidenten ihre Raumschiffe und bewiesen sogar die Fähigkeit, sich 
selbst unsichtbar zu machen. Dies bereitete Eisenhower eine Menge Unbehagen, weil 
keiner sie sehen konnte, obwohl alle wußten, daß sie noch da waren. Dann stiegen die 
Fremden in ihre Raumschiffe und starteten.

Diese Landung bestätigt auch der US-Astronaut Gorden Cooper, der erzählt, daß ihm 
während seiner Dienstzeit ein Film vorgeführt wurde, der eine UFO-Landung auf einer 
kalifornischen Luftwaffenbasis Anfang der fünfziger Jahre zeigte.

(Die ganze Geschichte bis ins Detail, mit den Antworten zu allen wieso und warum, finden 
Sie in Michael Hesemanns »UFOs - Die Beweise« und »UFOs - Die Kontakte«. Er hat sich 
die Mühe gemacht, das Material aus über 50 Büchern, und speziell aus den USA, 
zusammenzutragen und mit ausgesprochen vielen und vor allem guten Fotos zu belegen. 
»UFOs - Die Beweise« enthält die Geheimdokumente des CIA, die durch den »Freedom 
of Information Act« nach dreißig Jahren der Geheimhaltung der Offentlichkeit zugänglich 
gemacht wurden. Es kamen noch mehr Kontakte mit Regierungen zustande, die man 
jedoch an einem Stück lesen sollte, um eine Übersicht über die Vielfalt der UFO-Thematik 
zu bekommen. Hierzu gibt es auch Videos, die unter anderem auch die Landung 1964 auf 
dem Holloman-Luftwaffenstützpunkt enthalten und im weiterführenden Literaturverzeichnis 
aufgeführt sind.)

President Eisenhower Meeting in alien spacecraft 1/6 
http://www.youtube.com/watch?v=XRJx8Wb7VKE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=1sApkA-U_LE&feature=related

Ein weiterer Kontakt ist im Buch Jenseits der Lichtmauer notiert:
http://www.fuellhornleben.de/Akon.html

http://beyondmainstream.de.tl/Ufos-.ue.ber-den-Drachenbergen.htm
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Transportsysteme anderer Zivilisationen

In allen anderen Zivilisationen außerhalb der Erde wäre es undenkbar, 
Blechkonstruktionen auf Straßen fahren zu lassen, die mit jedem Kilometer Unmengen an 
Schadstoffen in die Luft abgeben, die wir dann einatmen. Vorbildfunktion in Sachen 
Verkehr und Transportsysteme haben hier tatsächlich unsere Raumgeschwister, die sich 
allesamt über umweltzerstörende Strukturen auf ihren Heimatplaneten hinaus entwickelt 
haben. 
Auf der Venus wie auch auf den bewohnten Planeten im Alpha- Centauri-System haben 
deren Bewohner ausschließlich Luftfahrzeuge, mit denen sie von Ort zu Ort reisen. Diese 
Fahrzeuge werden entweder mit Magnetkraft, Sonnenkraft oder freier Energie 
angetrieben. Jeder Bewohner ist im Besitz eines solchen Luftfahrzeugs. 
Auf Apu, einem Planeten im Centaurus-System, verwenden die Bewohner sogar 
Raumanzüge, in die ein Einzelfluggerät integriert ist. Mit diesen sind sie in der Lage, 

http://www.youtube.com/watch?v=XRJx8Wb7VKE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1sApkA-U_LE&feature=related
http://www.horstweyrich.de/transportsysteme-anderer-zivilisationen.html
http://beyondmainstream.de.tl/Ufos-.ue.ber-den-Drachenbergen.htm
http://www.fuellhornleben.de/Akon.html


Einzelflüge zu machen, ohne dazu in einen Flugkörper steigen zu müssen. Vitko Novi, der 
Kontakt zu einigen der Bewohner von Apu hatte, schilderte, dass sie dazu auf einen der 
Knöpfe auf ihrem Brustschild drücken, daraufhin blasen sich kleine Vakuumtaschen 
Natürlich beherrschen diese Zivilisationen auch die Raumfahrt. 
Licht sei der Schlüssel zu jeglicher Energie, zu Substanzen, zu allem Leben, weshalb 
auch die Raumschiffe von einem Lichtfeld umgeben sind und von Licht angetrieben 
werden . Dies erfuhr Elisabeth Klarer durch Akon, den Mann vom Planeten Meton 
aus dem Alpha-Centauri-System („Lichtsprache“ Nr. 40, Apr. 2006). Alles bestehe aus 
Mikro-Lichtatomen. 
Licht sei intelligente Energie, die gedanklich in Existenz und Materie umgesetzt 
werden könne, denn mit wechselnden Gedanken verändere sich das Schema der 
Licht-Mikroatome. 
„Der Schlüssel zu allem Leben und zum Universum liegt in der  harmonischen 
Wechselwirkung des Lichts“, erfuhr Elisabeth von Akon. So gäbe es eine mathematische 
Formel für alle Beförderungen in der Schwingungsfrequenz der Lichtharmonie. Die 
Lichtgeschwindigkeit nennen sie das Licht-Maß, denn Licht verursache nur die Illusion von 
Geschwindigkeit, während es sich in Wirklichkeit um einen in den Frequenzen von Zeit 
und Gravitation widerhallenden Impuls handelt. Licht sei universale Geometrie. 
Zeit und Gravitation oder eine Umkehr im Fluss von Zeit und Anti-Gravitation könnten 
durch Veränderung der Lichtenergie erreicht werden.  
„Eure irdischen Wissenschaftler brüten noch immer über den Problemen der 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, doch da gibt es keine Grenzen“, betonte Akon im 
Gespräch mit Elisabeth. 
„Es muss ihnen nur gelingen, ein Luftfahrzeug so zu perfektionieren, dass es die 
Luftmoleküle im Flug ringsherum wegschiebt.“ 
Alle Technologie könne aus der Natur abgeguckt und dupliziert werden. Der Mensch 
müsse nur anfangen, mit der Natur zusammenzuarbeiten, anstatt sie zu zerstören. „Und 
der Schlüssel dazu ist wieder Harmonie, harmonische Wechselwirkungen in allen Dingen 
und in der Natur. Und es ist Sache eurer Menschheit, zuerst in diese Harmonie zu 
gelangen.“

Der Mensch müsse zuerst mit der Unmenschlichkeit, die auf der Erde 
herrsche, aufhören, bevor ihm die heiligen Geheimnisse der Natur zum 
Wohle aller Menschen, Tiere und Pflanzen anvertraut werden könnte. 
Die Lichtenergie werde zurzeit noch für destruktive Zwecke verwendet: 
Radiowellen, Kernwaffen und Atomkraftwerke. Das sei auch der Grund, 
warum sie noch keinen Kontakt mit uns aufnehmen würden. Dies sagte 
er Mitte der 1950er-Jahre. 

Ein weiterer Kontakt stellt sich im Buch THIAOOBA vor:

Hierzu geht ihr bitte auf meine Seite Politik in höheren Spähren:
http://www.fuellhornleben.de/PolitikinhoeherenDimensionen.html

Das Buch: Thiaoouba Prophezeihung 

• Was können wir tun? Nur Träumen oder wirklich etwas tun? Können wir das System 
friedlich ändern? 

http://www.fuellhornleben.de/PolitikinhoeherenDimensionen.html


• Warum sind wir am Leben? 
• Warum haben wir ein Bewusstsein? 
• Was ist der Grund und der Sinn für das Universum und was ist unsere Rolle dabei? 
• Warum ist es nicht genug nur zu glauben? 
• Was geschah mit fortgeschrittenen Zivilisationen und Kontinenten wie (Mu und 

Atlantis...)? 
• Sind wir dabei eine Weltweite Katastrophe zu erleben? Wann? Warum? Was wird 

geschehen? 
• Warum sich niemand erinnert was der Sinn und Grund für den Erbau der Großen 

Pyramide war und wie man sie gebaut hat? 
• Was geschieht nach dem Tod und bevor wir geboren sind? 
• Wer sagte, da ist ein Konflikt zwischen der Erschaffung und der Evolution? 
• Warum war die Erfindung vom Rad ein großer Schritt zurück in der Geschichte der 

Menschheit? 
• Was sind die größten Gefahren für den Menschen und die ganze Menschheit auf 

dieser Erde? 
• Wieviel Wahrheit ist in der Bibel vorhanden? 
• Was sind die Lehren von der Vergangenheit? 
• Wie ist der Mensch auf die Erde gekommen? 

• UND WAS JETZT??? 

Einleitung

Ich habe dieses Buch geschrieben, als ein Resultat für die Aufträge die ich empfing
und die ich befolgt habe. Weiter ist es eine Aufzählung von Erlebnissen, 
die mir persönlich wiederfahren sind - dieses bestätige ich.

Ich kann mir vorstellen, daß zu einem gewissen Grad diese außerordentliche Geschichte 
eher als ein Zukunftsroman, einigen von den Lesern erscheinen wird – eine sozusagen 
völlig erfundene Geschichte - leider habe ich nicht die Phantasie die solch eine 
Herstellung erfordern würde. Dieses Buch ist kein Zukunftsroman.

Der Leser des guten Glaubens, wird in der Lage sein die Wahrheit in diesem Bericht zu 
erkennen, die ich von meinen neu gefundenen Freunden zu den Menschen auf dem 
Planeten der Erde zu übermitteln habe.

Dieser Bericht, trotz der zahlreichen Hinweise auf Rassen und Religionen, 
reflektiert weder rassische noch religiöse Einstellungen im Namen des Autors.

Ein weiterer KONTAKT erfolgte mit dem Planeten IARGA 
http://beyondmainstream.de.tl/UFO-Kontakt-vom-Planeten-Iarga.htm

Videos in You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=Qrk9Q0DewNw&feature=related

Der „Autor“ wird interviewt:

http://www.youtube.com/watch?v=QXueHVKRCS8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=urLF5HJJq0Q&feature=relatedon

http://www.youtube.com/watch?v=urLF5HJJq0Q&feature=relatedon
http://www.youtube.com/watch?v=QXueHVKRCS8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Qrk9Q0DewNw&feature=related
http://beyondmainstream.de.tl/UFO-Kontakt-vom-Planeten-Iarga.htm


Die im Anhang des Buches beschriebene Theorie zum kosmischen Trägerfeld und das
Funktionsmodell des kosmischen Trägerfeldes halten wir für so wichtig, dass wir hier
auch den Originaltexte auf deutsch veröffentlichen wollen.

Im Internet finden sich leider keine deutschen Übersetzungen. Den englischen Text
gibt es z.B. unter www.galactic-server.com/rune/iarga.html, so dass wir dies selber tun
mussten.

Hieraus möchte ich ein wenig zitieren:

„Wir möchten Ihnen unsere Dankbarkeit für die Rettung unseres Mannschaftsmitglied
 darbieten.“ -

„Das können Sie ganz einfach tun, indem Sie mir einfach Einiges erklären; es ist zuviel für
 mich. Wie lange sind Sie schon hier ?“ - „Wir sind schon seit einiger Zeit in der Nähe der
 Erde.“ - „Warum verstecken Sie sich ? Warum haben Sie nicht versucht, mit uns Kontakt
 auszunehmen ?“

„Der Grund ist, dass Ihr die Gesetze der höheren Zivilisationen nicht kennt.“ - „Ich verstehe
nicht.“ -  „Da ist eine Vielzahl von Dingen, welche die Bevölkerung dieses Planeten noch nicht 
versteht.“
 
Ich zögerte. Wie viel wissen sie bereits über uns ? - „Sie kennen uns gut oder ?“ - 
„Wir  haben Euch für eine Weile studiert.“ - „Ich denke wohl, Sie haben keine sehr hohe

http://www.galactic-server.com/rune/iarga.htm


Meinung von uns.“ - „Ihre Anmerkung zeigt etwas Einsicht.“ -
„Ist Ihre Bevölkerung intelligenter als unsere ?“ - „Nein, nur  weiter entwickelt.“ - „Wenn das so ist, 
dann verstehe ich nicht,  warum Sie keinen Kontakt mit uns aufgenommen haben. Sie 
könnten uns helfen.“ - „Das würde einen Bruch der Gesetze der  Natur bedeuten.“

Ich zuckte mit meinen Schultern. Trotz dieser fremden Situation fühlte ich mich langsam  sicherer. 
Das war ein unglaublich wichtiges Treffen, und ich begann mich zu fragen, wie  ich es schaffen 
könnte, einiges an Information aus diesen Wesen herauszuquetschen. Ich  könnte Dinge lernen, 
welche die Menschheit in Jahrhunderten nur erraten könnte, und ich würde es in ihrem Raumschiff 
finden ! - „Wir möchten Ihnen etwas geben, als Zeichen unseres Danks. Wenn wir Ihnen ein Objekt 
geben, was unsere Existenz beweisen kann, so wird es sicher einen großen Geldbetrag wert sein. 
Wir hoffen, dass sie es annehmen werden, es ist bereits sterilisiert.“ - „Was ist es.“ - „Es ist ein 
Block eines festen Metalls, dass um vieles härter ist, als Ihr bester Stahl, aber nur halb so schwer. 
Es hat supraleitende Struktur, die so rein ist, dass der Strom nur dann fließen kann, wenn sich der 
positive Pol genau gegenüber dem negativen Pol befindet. In einer Richtung mit der Struktur den 
Metalls. Wird eine dieser Elektroden nur 1/1000 eines Zentimeters bewegt, hört sofort der Strom 
zu fließen auf. Mit dieser Struktur ist es möglich, mit korrekt platzierten Elektroden einen 
spiralförmigen Stromfluss zu bilden, was zur Folge hat: wenn ein Gleichstrom angelegt wird an die 
zwei speisenden Drähte, dass sich ein Supermagnet bildet, mit kaum nachweisbarer 
Stromaufnahme. Dieses Metall hat auch einen Schmelzpunkt, der viel höher liegt als alles andere, 
was hier auf Erden bekannt ist. Wir verwenden dieses Metall für die äußerste Schicht unserer 
Raumfahrzeuge. Das ist das Geschenk, wir hoffen, dass Sie es annehmen.“

Ich war stark beeindruckt. „Das ist unglaublich! Ich bin dankbar! Ich hatte eigentlich keine 
Geschenke für die Rettung Ihres Mannschaftsmitglieds erwartet, aber ich stelle mir vor, dass es 
Ihre Absicht ist, dass es uns helfen soll, und ich nehme es mit aufrichtigen Dank an.“

„Wir bewundern Ihre Selbstlosigkeit, aber wir müssen Sie darauf hinweisen, dass dieser 
Metallblock eine viel zu weit entwickelte Technik darstellt, als es für Ihre Wissenschaft nutzbar sein 
kann. Technisch gesprochen ist es wertlos, aber Sie haben recht in der Annahme, dass mehr 
dahinter steckt. Wir wollen Ihnen den Beweis geben, dass Sie unter Beobachtung 
intelligenter, außerirdischer Rassen sind, die von Ihnen wissen und die Möglichkeit haben, 
mit Ihnen zu kommunizieren, jedoch davon Abstand nehmen. Wir leben in der vergeblichen 
Hoffnung, dass irgendwo Leute existieren, die mit dieser Information umgehen können und unsere 
Abneigung zur Kommunikation verstehen.“ -

„Und was ist der Grund ?“ -

„Sie haben nicht die richtigen Werte, die ethischen Grundlage  einer 
entwickelten Zivilisation. Aufgrund dessen hat die  Menschliche Rasse noch 
keine Möglichkeit des ewigen Überlebens.
 Das blockiert den Weg zur kosmischen Integration.“

Ich zuckte mit meinen Schultern. Ich habe nie etwas von „kosmischer Integration“  gehört. Das 
begann mich jetzt zu irritieren und ich begann sie ein bisschen zu arrogant zu  finden.

„Dann betrachten Sie uns als Kinder ?“ - „Nein. Ein Erwachsener tadelt ein Kind nicht aufgrund der 
Tatsche, dass es noch nicht erwachsen ist.“ - „Aber Sie beschuldigen uns für  etwas ?“ - „Ja.“ - 
„Und was ist das ?“ - „Jeder englisch sprechende Schwarze, Chinese  oder Indianer kann Ihnen 
die Antwort geben.“ - Die Unterhaltung ging nicht exakt in die Richtung, die ich erwartet hatte. Ich 
musste jetzt an etwas anderes denken und zur gleichen Zeit sehr vorsichtig sein, dass der Kontakt 
nicht unterbrochen wurde. Ich befürchtete, dass sie zurück in ihre Untertasse klettern und dass ich 
sie nie wieder sehen würde.

„Ich denke, ich verstehe, was Sie meinen. Darf ich Ihnen noch ein paar Fragen mehr stellen ? Das 
ist eine Erfahrung, die man einmal im Leben macht.“ - „Das ist richtig, die jetzige Generation hat 
nie wieder diese Möglichkeit.“ - „Die Antworten auf meine Fragen wirken weit wichtiger, als ein 
Stück eines Metalls.“ - „Ihre Einsicht überrascht uns; die Antwort sorgfältig ausgesuchter 
Fragen ist sicher viel wichtiger.“



Ich war überrascht, dass sie so schnell zustimmten, so schnell und leicht, dadurch wirkten sie viel 
freundlicher auf mich.

„In diesem Fall würde ich gerne wissen, wie Ihr Raumschiff aussieht, und - viel wichtiger 
- wie es angetrieben wird.“ - „Sie enttäuschen uns mit dieser Frage über unser technisches
Wissen.

Eines der wichtigsten Naturgesetze, welches die Entwicklung  intelligenter 
Rassen betrifft, sagt folgendes aus: Eine hoch  entwickelte, technische 
Gesellschaft beendet alle Diskriminierungen  oder zerstört sich selbst. 
Menschen wie Euch mit solchen  technischen Informationen zu 
versorgen, währe ein schlimmer  Verstoß gegen die kosmischen 
Gesetze. Das letzte, was Sie  brauchen, sind technologische Informationen, 
um die Spaltung zwischen Ihrer intellektuellen Entwicklung und Ihrer fast 
nicht existierenden, sozialen Entwicklung zu vergrößern.

Spielen Sie weiter mit den Marssonden für den Moment, solange die lange  Weltbevölkerung in 

Armut und Hunger lebt. Die einzige Information, die Sie brauchen, liegt im Bereich 
von sozialen Standards.“

Ich war schrecklich enttäuscht. Mein Traum atemberaubender technischer Entwicklungen hatte 
sich in Luft aufgelöst. - „Ich glaube, dass nur sehr weniger Leute an solcher Art von Informationen 
interessiert sind.“ - „Das befürchten wir auch.“ - „Wann glauben Sie, wird der Zeitpunkt gekommen 
sein, uns Informationen über Raumfahrt zukommen zu lassen ?“ - 

„Die kosmische Isolation kann nur dann aufgehoben werden, wenn ein 
minimaler Kulturstandard erreicht wurde; wir nennen es‚ soziale  Stabilität’.“ - 
„Hmmm... und wie soll die Unterhaltung weitergehen ?“ - „Wir können es  rechtfertigen aufgrund 
Ihrer Handlungen, Ihnen kleine Teile von Informationen zukommen  zu lassen, welche das Denken 
dieser Generation beeinflussen werden.“ - „Was nennen  Sie eine sozial stabile Kultur ?“
„Wir können ihnen die Antwort geben, aber wir zweifeln daran, dass Sie es verstehen  werden.“ -

Weiterer Auszug aus dem oben verlinkten Text:
Iarga ist fast vollständig mit Wasser in Form von tiefen Ozeanen bedeckt,  was uns eine 
Landfläche in der Größe von Australien übrig lässt. Sie ist verteilt auf eine Vielzahl von Inseln. Wir 
sind mit dem Problem konfrontiert, Milliarden von Wesen versorgen und beherbergen zu müssen, 
was notwendig ist, um das Ziel unserer Schöpfung auf der kleinstmöglichen Landfläche zu 
erreichen. Diese Anforderung wird uns bei der Planung unserer Infrastruktur und bei unseren 
sozialen Systemen auferlegt; diese Anforderungen sind auf der Erde unbekannt, weil Ihr genug 
Platz habt. 

Wir brauchten  drei Dinge, um uns zu so einer hohen Ebene der Kultur 
zu entwickeln: Freiheit,  Gerechtigkeit und Effizienz. 



Wir werden diese Konzepte einzeln erläutern, beginnend mit  dem letztgenannten, der Effizienz. 
Du bist schockiert von der Größe unserer  Gesamtpopulation, aber der Freiraum überrascht Dich. 
Komisch oder ? Es wirkt nicht so  befremdlich, wenn du erkennst, dass Du nicht von der Anzahl 
der Leute, sondern von dem Platz, der übrig ist, schockiert bist, in einer Deiner Meinung nach 
hoffnungslos  übervölkerten Welt. Du bist von unserer Effizienz schockiert. Für uns ist es das 
normalste Ding in der Welt, weil wir ohne dieses Konzept einfach nicht existieren könnten. Ohne
 Effizienz würde unsere Welt sofort zusammenbrechen. Du wirst Dich ständig an diesem Konzept 
in unseren Erklärungen stoßen, deshalb müssen wir Dir klarmachen, wie sorgfältig wir jedes dieser 
drei Konzepte – Freiheit, Gerechtigkeit und Effizienz – anwenden müssen, um dieses Niveau der 
Zivilisation zu erreichen, das man als stabil bezeichnen kann. Ebenso ist Gerechtigkeit eine 
Bedingung für Effizienz z.B.: Wenn ein Haus für den Statusunterschied zwischen Bewohnern eine 
Rolle spielen würde, dann versagt die Gerechtigkeit, und eine Effizienz in diesem Rahmen wäre 
unmöglich. Deshalb besteht die Forderung eine andere, mehr soziale Art zu leben.“
….
Ich begann auch noch mehr von etwas Anderem zu verstehen, und das war das, was sie  mit 
Gerechtigkeit meinten und wovon sie immer sprachen. Obwohl ich gerade erst mit  ihrer 
andersartigen Kultur vertraut gemacht wurde, verstand ich, dass jeder gleiche Rechte hatte. 
Sie lebten in den gleichen Häusern, fuhren in den gleichen Autos und reisten in den gleichen 
Zügen. Es gab weder arm noch reich, sowie keine Unterscheidung zwischen Nationalitäten, 
Rassen und Farben. Dieser Planet muss zentral regiert werden und scheinbar so streng geführt 
sein, dass alles rationalisiert und standardisiert ist. Was für ein schrecklicher Gedanke. Ich konnte 
mir nicht vorstellen, dass mein Entsetzen über diese Monotonie sich bald in Verlangen wandeln 
würde. Ich begann mich zu fragen, was wohl dieses Millionen an Schienenkilometern gekostet 
haben müssen. Das war sicher ein Triumph der Ingenieurskunst. „Könnt Ihr mir einen Eindruck
davon vermitteln, was wohl so ein Transportsystem kosten mag ?“ - „Das ist schwierig, wir wissen 
ungefähr, was einem Euro in Produktionskapazität entspricht, aber das auf die Kosten des 
Transportsystems anzuwenden... Also, wir können nur raten.“- „Für 1 Milliarde Euro wirst du nicht 
viel mehr als 5km bekommen.“ - „Kann das nicht billiger erledigt werden ?“ - „Natürlich, aber dann 
müssten wir Abstriche bei der Qualität machen, und das wiederum ist nicht unsere Arbeitsweise. 
So ein System kann nur dann existieren, wenn es zumindest ein paar Jahrzehnte überdauert, 
sonst müssten wir es ständig reparieren.“ - „Wir werden nie in der Lage sein, uns solche eine 
Qualität leisten zu können.“ - „Du siehst es vor Dir.

Du brauchst keinen Tresorraum voll Banknoten, sondern  Produktions-
kapazitäten. Nur eine Gesellschaft mit einem  komplett effizienten 
ökonomischen System kann solche Dinge für sich verwirklichen.“ 

„Aber kann man das nicht alles mit dem kommunistischen System auf der Erde  vergleichen ?“ - 
„Unser kosmisches, universales, ökonomisches System kann mit beiden, den 
Kommunismus und dem westlichen Kapitalismus verglichen werden.

Man kann auch sagen, dass unsere kosmische Ökonomie weder mit dem einen, noch mit dem 
anderen verglichen werden kann.“ - „Wie könnt Ihr das universal nennen ? Wir haben dieses 
System doch gar nicht auf der Erde.“ - 

„Nur durch dieses System kann eine Rasse das kulturelle Niveau der 
sozialen Stabilität erreichen. Und von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt 
bis zur Unsterblichkeit. Es ist eine kosmische Voraussetzung, basierend
 auf den Naturgesetzen.“ - „Wie definiert ihr dann Kultur exakt ? Ich habe mir darüber
 Gedanken gemacht, dass wir dieses Wort unterschiedlich definieren.“ -
 „Das ist eine sehr wichtige Frage, Steff. 

Kultur ist ein Gradmesser dafür, wie sehr sich die Gesellschaft um 
den am wenigsten geschätzten Menschen kümmert. Ein 
Gradmesser dafür, inwieweit die kranken, die behinderten, die alten 
oder die armen Leute versorgt werden. Kurz, ein Maß für die 



kollektive Selbstlosigkeit." 

„Was hat das ganze mit Unsterblichkeit zu tun ?“ -

„Gerade sie, die Selbstlosigkeit, macht eine intelligente Rasse unsterblich.

Bevor du das jedoch verstehen kannst, muss du mit uns in die schwindelerregenden Höhen auf 
der Leiter der kosmischen Integration emporsteigen.“- „Unglaublich !
 Ich dachte, dass ihr Effizienz als Religion betreibt und jetzt erkenne ich, das euer wirtschaftliches 
System auch als eine Art Religion gehandhabt wird.“-
 „Langsam beginnst du zu verstehen, aber das Wort Religion ist nicht gut gewählt.“

Eine weitere Aussage fand ich in dem Buch „Das Gegenteil ist wahr 2“
ISBN 3-9808206-4-5 EUR 23,00 www.magazin2000plus.de      Johannes Jürgenson

S. 50:
Botschaften nur für „Auserwählte”

Die Naivität der UFO-Gläubigen ist offenbar größer als das Sonnensystem. Sie lassen sich 
fast jeden Bären aufbinden, Hauptsache es klingt kitschig. Ein paar peinliche Zitate aus 
der UFO-Literatur will ich Ihnen nicht vorenthalten:

„31.12.1986, 12.00 GMT - Termin der großen weltweiten Friedensmeditation. Die Mission
des Kristallschiffes „Peace on Earth” war es, die weiten Energien zu sammeln, zu 
verstärken  und wieder auszustrahlen, die von den Millionen Erdenmenschen ausgesendet 
werden, die sich  am 31.12.86 12.00 Uhr GMT zu einer weltweiten Friedensmeditation 
zusammenfinden. Als  Antwort auf den Hilfeschrei der Erde würde dieses große 
Kristallschiff kommen, beladen mit  sich ergießenden Strömen der Liebe von vielen 
Galaxien und Reichen jenseits davon.. .
Die ganze gespeicherte kosmische Energie, die durch das Kristallschiff herbeigebracht 
wurde und nun durch mächtige Energien abgewandelt wurde, emporgesandt von den 
vielen Millionen irdischen Mithelfern, sollte nun in riesigen Mengen von Licht in das 
Magnetfeld der Erde gegossen werden, um dessen kritische Oszillation umzuwandeln.

Dezember 1959: 
Frank Stranges, bekannter amerikanischer Evangelist, wird ins Pentagon
 eingeladen um „einen Mann von einer anderen Welt” zu treffen. Dieser Mann 
stellte sich als  Valiant Thor vor, er komme von der Venus. Ein Teil seiner 
Mission sei: diesen Kreaturen  zurück zum Schöpfer zu helfen, ihre 
kompletten Vorräte an Nuklearwaffen zu neutralisieren und sie nutzlos zu 
machen, wenn sie nochmals drohen, irgendwelche Mitglieder der mensch-
lichen Familie zu vernichten und eine "Vereinte Weltregierung" anzuregen, 
unter der Kontrolle gottesfürchtiger Gelehrter anstelle der professionellen 
Politiker, nach den Grundsätzen von Gottes Königreich. Er wäre bereits mit 
verschiedenen führenden Politikern, unter anderem dem Präsidenten, in 
Kontakt getreten, aber man hätte wenig Interesse für seinen Rat und die
angebotene spirituelle Unterstützung gezeigt. Sein Angebot, der Menschheit 

http://www.magazin2000plus.de/


zu helfen, würde die Wirtschaft der USA in den Abgrund des Chaos stürzen, 
hatte der Präsident gemeint.
Siebenundsiebzig Außerirdische (warum nicht gleich 666? Anm.d.Verf.) 
würden derzeit auf dem Gebiet der USA wirken. Ihre Aufgabe sei es, sich 
unter die Erdmenschen zu mischen und solche zu werden, an irdischen 
Unternehmen mitzuarbeiten, denen zu helfen, die einer möglichen Bedrohung 
oder Gefahr ausgesetzt sind, während sie für den Weltfrieden arbeiten,
ihnen Rat und Schutz zu gewähren, wer sich bewährt, mit höherem Wissen 
bekannt zu machen und den versammelten Regierungschefs der Erde den 
Zweck ihrer Mission bekannt zu geben, aber erst, wenn die Zeit reif dazu ist. 
Valiant erklärte Stranges, dass auch sein Volk Jesus Christus als „Herrscher 
des Universums“ verehre, aber keine Bibel bräuchte, da sie „noch immer mit 
dem Autor in ungetrübter Gemeinschaft und Harmonie leben”.

Valiant Thor: http://www.youtube.com/watch?v=tytnOJSNrqE&feature=related

DAS IST AUCH MEIN WELTBILD:
http://www.fuellhornleben.de/JesusinIndien.html

Weitere Ausführungen aus dem Buch oben, zum Thema Flugscheiben:
S.67ff
In jener Zeit suchte er u.a. auch nach Geldgebern für den Bau einer Flugscheibe.

Alliierte Stellen sagten nach dem Krieg, die deutsche Technik sei der allgemeinen Entwicklung 
mindestens 10 bis 15 Jahre voraus gewesen. Für bestimmte Bereiche ist das noch untertrieben, 
wie ich noch zeigen werde.

Der Autor Karl-Heinz Zunneck schreibt:
„Ich bin mir sicher, dass zahlreiche Erfindungen, die den wahren Stand deutscher Technologie-
Entwicklungen aufzeigen, nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Man muss
berücksichtigen, dass selbst ein Großteil von diffizilen Informationen zu bekannten deutschen
Waffensystemen, die US-Dienststellen besaßen, erst 50 Jahre nach Kriegsende freigegeben
wurden! Die Menge des Materials, das sich heute noch unter Verschluss befindet, kann nicht
einmal annähernd geschätzt werden. Es müssen - mindestens - viele Zehntausend Tonnen
Papier sein, die man vor den Augen der Öffentlichkeit verbirgt. Die Zahl der mit der 
Auswertung und Einstufung betrauten Fachleute (Militärs, technische und wissenschaftliche 
Experten) muss Legion gewesen sein und der organisatorische Aufwand, der mit der
Klassifizierung der erbeuteten Dokumente verbunden war, ist unvorstellbar. Doch schien den
Alliierten kein Aufwand zu groß zu sein, um an das Wissen deutscher Dienst- und
Forschungsstellen zu gelangen und es später zu konservieren.. . In einem Bericht aus
Washington, den das ‚Office of Technical Services’ verfasste, wurde offen zugegeben, dass
Tausende von Tonnen an Akten dort liegen würden. Man schätzte, dass über eine Million
einzelner Erfindungen verarbeitet werden müssten. ‚Es ist die einzige Quelle dieser Art in der
Welt, die erste vollständige Aussaugung der Erfinderkraft eines großen intelligenten 
Volkes’, meinte ein Beamter der Behörde, dem es, wie seinen Vorgesetzten auch, völlig egal war, 
dass die  gesamte Vorgehensweise gegen völkerrechtliche Bestimmungen verstoßen musste.“

Der Bruch des Völkerrechts interessierte inzwischen niemanden mehr. Hatte man sich 1919 noch 
die Mühe gemacht, mit dem Versailler Vertrag zumindest den Schein einer Rechtsstaatlich-
keit zu wahren, so wurde seit 1945 ohne Friedensvertrag geplündert - bis heute. Die Alliierten 
kassierten kostenlos über 340.000 Patente plus 200.000 Auslandspatente, gegen jedes 
Völkerrecht. Sie selbst schätzten den Wert der Patente damals auf 1.500 Milliarden Mark, 

http://www.youtube.com/watch?v=tytnOJSNrqE&feature=related
http://www.fuellhornleben.de/JesusinIndien.html


wobei jahrzehntelange Amortisationen noch nicht berücksichtigt waren. Das zerstörte Land 
musste nun für seine eigenen Erfindungen auch noch Lizenzgebühren an die Konzerne der 
Sieger bezahlen. Ein zeitgenössischer amerikanischer Bericht von 1947 bestätigt das Gesagte 
aus alliierter Sicht:

„Der deutschen Wissenschaft, auf die die deutsche Industrie stark angewiesen ist, wurde ein
tödlicher Schlag versetzt, teilweise durch direktes Verbot, teilweise durch den Prozess der
angeordneten Entnazifizierung, die automatisch die Karrieren einer großen Anzahl deutscher
Wissenschaftler beendete, zumindest innerhalb des Reiches. Potsdam ordnete die Kontrolle „aller
deutschen öffentlichen oder privaten wissenschaftlichen, Forschungs- und experimentellen
Einrichtungen und Labors etc., an, die mit wirtschaftlichen Tätigkeiten verbunden waren.” 
In Übereinstimmung mit dieser Bestimmung, wurde die deutsche Wissenschaft auf 
Anordnung des Kontrollrats unterdrückt. Forschung (in Deutschland) durch Wissenschaftler, 
die Nazis waren oder zur Entwicklung deutscher Waffen beigetragen hatten, geheime oder andere, 
ist verboten worden. Anderen, und es gibt deren nur wenige, ist es verboten, innerhalb einer 
langen Liste von spezifischen, umfassenden Kategorien von Objekten Untersuchungen 
anzustellen, die 10 generelle Kategorien von Chemikalien und alles, was sich auf militärische 
Dinge bezieht, umfasst. Reine oder theoretische Wissenschaft - Erforschung der Grundgesetze 
der Natur und dergleichen - können von den wenigen Berechtigten, jedoch nur unter Überwachung 
der Militärregierung durchgeführt werden. Mit anderen Worten, die deutsche Wissenschaft 
wurde vernichtet und mit ihr die Möglichkeit der Deutschen, mit den Siegern des Krieges 
wirtschaftlich zu konkurrieren. Tatsächlich sind deutsche Wissenschaftler eine hochgeschätzte 
Form von Kriegsbeute geworden. Russland, das als erstes ihren Wert erkannte, konnte das 
Verlangen und das Bestreben nicht unterdrücken, so viele wie möglich zu ergattern. Britannien, 
Frankreich und die Vereinigten Staaten folgten schnell seinem Beispiel und nahmen mit 
bemerkenswertem Erfolg an dem Wettkampf teil. Als wir (die Amerikaner, Anm.d.Verf.) uns bei der
Übergabe an die Russen aus dem Teil der jetzt westlichen russischen Zone zurückzogen, war es
uns sogar möglich, eine große Anzahl zu entführen. Zunächst galt unser Interesse nur Experten, 
die an Kriegsentwicklungen gearbeitet hatten, insbesondere Atomspaltung und Geheimwaffen. 

Andere in unserer Zone, eingeschlossen eine Anzahl solcher, die vor den Roten Armeen geflohen 
waren, waren ins Gefängnis gesperrt worden. Als Dr. Roger Adams, Leiter der chemischen 
Abteilung der Universität von Illinois und wissenschaftlicher Berater des stellvertretenden 
Gouverneurs der Alliierten Militärregierung es als unklug bezeichnete, uns nur auf Wissenschaftler 
der Kriegsindustrie zu beschränken, änderten wir diese unwirtschaftliche Politik, da sich viele der 
in Gefängnissen Schmachtenden für uns als genau so wertvoll erweisen würden, wenn wir 
sie für andere Zwecke benutzen würden. Als eine Konsequenz daraus, stehen uns nun 
Hunderte von früheren deutschen Wissenschaftlern zur Verfügung, die ohne Zweifel eine der 
gewinnbringendsten Aneignungen aus dem gefallenen Reich darstellen. Vielleicht sollten sie als 
Reparation mitgezählt werden. Darüber hinaus haben wir Gruppen von Experten nach 
Deutschland geschickt, die das Land nach allen deutschen Patenten, Entwürfen und Geheim-
prozessen absuchen sollen, ob in Privathand oder anders.

S153:
Gruß an Washington

Aber es sollte noch heftiger kommen: wie um zu zeigen „wir sind da und ihr könnt nichts 
dagegen tun”, provozierten UFO Verbände, indem sie mehrmals über Washington D.C. eine 
Luftshow abzogen. Am 20.7.1952 tauchten nachts um 0:40 Uhr sieben Flugscheiben auf, die 
über der Flugsperrzone des Capitols und des „Weißen Hauses” stundenlange Luftakrobatik 
zum Besten gaben.

Offenbar warteten sie auf die Abfangjäger vom 3 km entfernten Luftwaffenstützpunkt. Die 
erinnerten sich aber womöglich an den Fall ihres Kameraden Mantell und kamen erst mit 
zweistündiger Verspätung, nachdem die Regierung Druck gemacht hatte. Wie zu erwarten war, 
spielten die Flugscheiben mit den F-84-Jägern Katz und Maus, ohne dass jemand abgeschossen 
wurde. Nach fünf Stunden, gegen halb sechs, hatten sie genug und zogen sich zurück.

Präsident Truman, der gegen 3 Uhr geweckt worden war, holte sich telefonisch hat bei Albert 



Einstein. Der soll gesagt haben: „Ich weiß noch keine Erklärung. Aber lassen Sie um Gottes Willen 
nicht schießen“ . Sechs Tage später, am 26. Juli, waren sie wieder da, diesmal kurz nach 21 Uhr
 und spielten dasselbe Spiel noch einmal. Nun wurde langsam nicht nur das Militär sondern auch 
die Presse nervös und mit ihr die Öffentlichkeit im ganzen Land. Eine Zeitung aus Denver 
kommentierte: „Es ist ein unglaublicher und beängstigender Gedanke, dass die Luftwaffe mit 
allen ihren Hilfsmitteln nicht imstande sein sollte, die Objekte zu identifizieren. Wenn diese 
so genannten Untertassen Nachforschungen erfordern, die vom Schleier des militärischen 
Geheimnisses umgeben sind, so ist es Zeit, im Interesse des gesunden Menschenverstandes den 
Schleier zu lüften. Wenn man andererseits tatsächlich nicht weiß, was diese Objekte sind, dann 
sollte man so lange nicht mit unseren wissenschaftlichen und militärischen Fortschritten prahlen, 
bis hier endlich Klarheit geschaffen ist.“

Es half alles nichts, die Air Force musste in einer Pressekonferenz Stellung beziehen. Es wurde 
die „größte und längste Pressekonferenz seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges”, allerdings 
wurde nichts erklärt, sondern nur von „etwas ohne Masse” gefaselt, was die ‚New York Times’ 
dann als „natürliche Phänomene” interpretierte. Die Radarsichtungen wurden mit der beliebten
„Inversions-These” (Temperaturumkehrung von Luftschichten) wegerklärt, obwohl die auf 
dem Radar völlig anders aussieht als feste Objekte, was jeder Radarbeobachter selbstverständlich 
weiß. Die Radarergebnisse der Flugbewegungen kamen an die Öffentlichkeit und zeigen ein 
interessantes Detail:
die Kurswechsel scheinen immer Vielfache von 45° zu sein (90° , 135° , 180° etc.), was auf eine 
Art „geometrischer Fortbewegung” hindeutet (fragen Sie mich bitte nicht, warum). Die 
Flugscheiben waren offenbar mit den hanebüchenen Erklärungen der Air Force nicht so ganz 
einverstanden, denn am 12. August kehrten die „natürlichen Phänomene ohne Masse” nach 
Washington zurück,  diesmal mit 68 Flugmaschinen.

Man wollte wohl demonstrieren, wie hilflos die Air Force demgegenüber ist.

Ende des Auszuges

Das Buch macht im Verlauf Angaben über die Absatzbewegungen der Dritten Macht und gibt einen 
kleinen Einblick über die technische Vorherrschaft der Reichsdeutschen, dem „Geißlein Nr. 7“:
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_2_30?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-
alias%3Daps&field-keywords=das+gegenteil+ist+wahr.+band+2&sprefix=das+gegenteil+ist+wahr.
+band+2

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_2_30?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=das+gegenteil+ist+wahr.+band+2&sprefix=das+gegenteil+ist+wahr.+band+2
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_2_30?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=das+gegenteil+ist+wahr.+band+2&sprefix=das+gegenteil+ist+wahr.+band+2
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_2_30?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=das+gegenteil+ist+wahr.+band+2&sprefix=das+gegenteil+ist+wahr.+band+2


vermutlich kein FAKE- FOTO: für mich ein lichtvolles Wesen, androgyn / weiblich?



So, nun komm ich mal 
zum zweiten Teil der 
OFFENLEGUNGEN

Hier möchte ich euch eine 
authentische kosmische Quelle anbieten:

Die Phönix- Journale
http://www.truthwinds.com//journals/J1-25.html

http://www.fuellhornleben.de/LichtschiffPhoenix.html

Und hieraus Nr. 3:
http://www.truthwinds.com/journals/html/J003.html

SPACE—GATE THE VEIL REMOVED

By Gyeorgos Ceres Hatonn  153 Pages (92) 

Hatonn provides Facts concerning the governmental cover-up of 
extraterrestrials visiting our planet, and crashing on our planet, as early 
as the late 1940s/early 1950s. Historical perspective of the period from 
the late 40s to present is put forth with many surprising, startling and 
troubling details of secret actions by governmental agencies and 
representatives. Disclosure of various "secret" agencies and societies, 
such as the "above top-secret" MJ-12 (Majestic 12), The Jason Society, 
The Bilderbergers, the secret government, the "grey-men" and details 
regarding their strategies and operating methods. Past cover-ups are 
exposed. Clarification of the ongoing peaceful intent and involvement of 
the beings from space. Signs of the times, prophecies and the 
involvement of Satan and Christ in these "end times are clearly stated. 
The correlation between Christ and extraterrestrials is clarified. (Index 
Included)

http://dict.leo.org/

http://dict.leo.org/
http://www.truthwinds.com/journals/html/J003.html
http://www.fuellhornleben.de/LichtschiffPhoenix.html
http://www.truthwinds.com//journals/J1-25.html


Ab Seite 9 erfahren wir den Hintergrund des Projektes Majority Twelve MJ 12:

Ich übersetze hier sinngemäß, so gut ich es vermag, teilweise auch inhaltlich 
zusammengefasst.am besten, jeder macht sich über den Link oben selbst die 
Mühe:

Henry Kissinger und J.Edgar Hoover waren und Herr Kissinger ist ein Hauptspieler 
in der Operation Majestic 12 . . . 1954 etablierte Präsident Eisenhower ein 
ständiges Kommitee, welches als MJ 12 bekannt ist, um alle verdeckten Aktivitäten, 
welche sich auf die außeriridischen Fragen beziehen, zu überwachen und zu leiten.
Majority 12 war zusammengesetzt aus Nelson Rockefeller, Allen Welsh Dulles, 
John Foster Dulles, Charles E. Wilson, Admiral Arthur M. Radford, J. Edgar Hoover 
und sechs Männern des Exekutiv Kommitees des Council of Foreign Relation, 
welche als "Weise Männer" bekannt waren. Diese bekannten sich zur Jason 
Society. Diese Weisen Männer waren Schlüsselfiguren im Council of Foreign 
Relation. Über die Jahre bestand diese Gruppe aus TOP-Offizieren und Direktoren 
des CoFR und später der Trilateralen Kommission. George Bush, Gordon Dean, 
Zbigniew Brezinski waren unter ihnen prominent.



Meine persönlichen Übersetzungen aus dem Phönix Journal 3 sind ohne Gewähr:

Auf Seite 14 wird auch hier EBE vorgestellt, welcher als geliebter Bruder vorgestellt 
wird, der gut gedient hat. Dies ereignete sich zu der Zeit als Billy Eduard Meier in 
der Schweiz reguläre Besuche von Semjase, Asket, usw. erhielt, Commanders von 
plejadischen Shuttles aus dem plejadischen  ATON Kommando. Ende 1951 wurde 
EBE krank. Das medizinische Personal wusste keinen Ansatz, wie sie EBE 
behandeln konnten. EBEs System funktionierte auf Chlorophyll Basis und er 
wandelte Nahrung in Energie um, ähnlich wie Pflanzen. Dr. Mendoza wurde hinzu- 
gezogen und er arbeitete fleißig mit EBE, aber EBEs Lebenszeit lief Mitte 52 aus.

Meet EBE, the First Captured Alien 

http://www.youtube.com/watch?v=DLIOSGVkaEU

In diesem Video sieht man EBE:
http://www.youtube.com/watch?v=oZanQvY6agE&feature=related

Wie kann man nur so gemein sein???
http://www.youtube.com/watch?v=g2981r_MtHQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=biaIOPOuD2Q&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Xkrj2Q97DaE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Xkrj2Q97DaE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=biaIOPOuD2Q&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=g2981r_MtHQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oZanQvY6agE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DLIOSGVkaEU


Übersetzung auszugsweise, sehr oft auch sinngemäß und nicht wörtlich: 

Das erste Treffen war in der Holloman Airforce Base. In diesem Treffen wurde eine 
Basisvereinbarung getroffen. Die Außerirdischen identifizierten sich selbst als von 
einem roten Stern  abstammend, aus der Orionkonstellation, welche wir 
Betelgeuze benennen. Sie bekundeten, dass ihr Planet am Sterben wäre und das 
in ungewisser Zeit in der Zukunft, sie dort nicht mehr fähig wären, zu überleben.

Danach gab es ein Treffen um Verträge zu zeichnen, zwischen der Außerirdischen 
Nation und den Vereinigten Staaten (Edwards Airforce Base) Zwei extrem bekannte 
Personen nahmen ebenfalls teil: einer war Bernard Baruch und ein höchst 
angesehener religiöser Führer, der genannt wurde. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bernard_Baruch
Anmerkung Susanne: Ich nehme an, es war evtl. das Khazarische Oberhaupt Kagan??
Hintergrundwissen aus einem verbotenen Buch, welches die Politik „jener Zeit“ aufzeigt:
Kestler hat mit seinen historischen Studien, natürlich ohne es zu ahnen, den Vorhang ein wenig angehoben,  
der bis heute vor den Augen der Uneingeweihten einige seltsame "Riten" der chazarischen Machthaber des  
Kremls verdeckte. So steht auf Seite 54 seines Buches folgender Satz:
"Arabische und moderne Historiker sind sich einig, daß das chazarische Führungssystem  zweifachen  
Charakter aufwies: Der Kagan war Vertreter der religiösen Macht und der Bek der  weltlichen."

Koestler fügt hinzu, daß der Kagan, der fast nie für die Augen der einfachen Sterblichen sichtbar war, in  
Wirklichkeit der vollberechtigte Herrscher des Chazarenreiches war, während der Bek nur sein Helfer war,  
der administrative Funktionen ausführte.

Als die Nachkommen der Chazaren die Macht ergriffen, hielten sie ihre alten Riten bei. Sie führten nicht nur  
das gleiche zweifache Führungssystem in das von ihnen versklavte Land ein, sondern, was schon ganz  
unglaublich und erstaunlich ist, sie setzten als ihren KAGAN den Nachkommen der chazarischen Khane,  
Lazar KAGANowitsch ein (die Emigranten nannten ihn den "bleichen  Wächter des Kreml") und  
bestimmten Stalin zu seinem "Bek".

http://de.wikipedia.org/wiki/Bernard_Baruch


"Sekretariat des Zentralkomitees der KpdSU(B)

I. W. Stalin (Dschugaschwili)

L. M. Kaganowitsch"

Denken heute noch viele an diese "zweifache" Macht in der UdSSR, daß an der Parteispitze nicht nur ein  
Sekretär, der allen bekannte Stalin stand, sondern noch ein anderer, nämlich der in tiefem Schatten  
verborgene Chazarenkhan Kaganowitsch?
Obwohl man kaum etwas von ihm sah, befand sich die höchste Macht in seinen Händen, und der "Bek"  
Stalin war nur sein Verwaltungsgehilfe.
Es versteht sich von selbst, daß Trotzki für eine solche Rolle überhaupt nicht geeignet war. Er hätte
nur gefährlich sein können, weil er zu viel wußte.  Die gewaltige Macht des "Khan" war keine Illusion, denn  
der Schlüssel zur Macht, der ganze  komplizierte Geheimpolizeiapparat lag in den Händen von  
Kaganowitschs Vetter, dem georgischen  Halbjuden Lawrentij Berija, der später auch für die Atomrüstung  
Verantwortung trug. Koestler schreibt noch, daß es bei den Chazaren einen Brauch der Ritualtötung gab und  
daß sie in einigen Fällen sogar ihren eigenen Khan rituell töteten.

An dieser Stelle soll bemerkt werden, daß auch in unseren Tagen die Chazaren, oder anders gesagt,  die  
osteuropäischen Juden, zu denen fast vollständig der 3 Millionen starke jüdische  Bevölkerungsanteil von  
New York gehört, die blutigen Gebräuche ihrer Vorfahren immer noch  streng einhalten. Sie essen nur  
"koscheres" Fleisch von rituell getöteten Tieren, denen man  kreuzförmig die Gurgel durchschneidet in  
Anwesenheit spezieller "Zadiks" (= geistliche Mentoren,  denen man besondere Zauberkraft nachsagt), die  
dafür entlohnt werden.

Die Londoner "TIMES", eine sehr seriöse Zeitung und gar nicht "antisemitisch", druckte im
 November 1973 während einer der Krisen im Nahen Osten folgenden Satz:

"DIE VERPFLICHTUNG, DIE ZIONISTISCHEN FORDERUNGEN ZU UNTERSTÜTZEN, DIE
 DIE AMERIKANISCHEN PRÄSIDENTEN UNTER DRUCK SETZEN, ist den europäischen
 Ländern nie zur Bedingung für die Mitgliedschaft s in der NATO gestellt worden."

Das Wort "Präsident" wurde im Plural gebraucht. Mit diesen deutlichen Worten bestätigte diese
 englische Zeitung, daß das "freie, demokratische Amerika" nur in der Vorstellung "amerikanischer
 Dummköpfe", wie sie Menken taufte, lebt. In Wirklichkeit ist Amerika schon seit Jahrzehnten in
 eine jüdische Kolonie verwandelt worden, gehorcht aufs Wort der "Herrenrasse" und entrichtet ihr
 in verschiedenen Formen jährlich gewaltige Kontributionen. Der letzte "unabhängige"
 amerikanische Präsident war Hoover. Alle anderen waren nur Marionetten in den Händen ihrer
 jüdischen Mentoren. Der wichtigste war der berühmte und "allmächtige" Bernard Baruch, der
 ungekrönte jüdische König und "Berater von fünf Präsidenten". Seine Macht war unbegrenzt und
 allen bekannt.

Der Leser sollte an den Satz denken, der aus der Columbia Enzyklopädie zitiert wurde, daß das
 Endziel des jüdischen Zionismus die HERRSCHAFT DER JUDEN ÜBER DIE GANZE WELT ist.
- ENDE BUCHAUSZUG -

Es wurde weiterhin vereinbart, dass sie Menschen in einer begrenzten Anzahl und 
Zeit medizinisch untersucht werden dürften, mit der Bedingung, dass diese nicht 
verletzt werden. Sie müssten wieder an den Ort der Entführung zurückgebracht 
werden und sich nicht an das Ereignis erinnern würden.  Sie müssten die MJ 12 mit 
einer Liste ausstatten aller Entführungen mit Namen der Entführten. (HATONN 
ermahnt, dass sie ja der Menschheit angeboten hätten zu helfen und diese 
Entführungen dann nicht notwendig gewesen wären, die Menschheit sich jedoch 
bewusst mit ihrem freien Willen den Teufel im Schafspelz gewählt hätte, welche 
Habgier und Macht wählen, und die Massen daher durch Angst geführt werden 
würden)



Es wurde vereinbart, dass die außerirdische Nation und die Vereinigten Staaten 16 
Personen im Austausch geben, um gegenseitig zu lernen. Ihre würden zu Orion 
kommen und jene zur Erde. Dies geschehe auf regelmäßiger Basis . Es wurde 
auch zugestimmt, dass Untergrundbasen für die Außerirdische Nation gebaut 
werden und zwei Basen für die gemeinsame Nützung. Diese Basen würden  zu 
Beginn in Utah, Colorado, New Mexiko, Arizona gebaut. Eine würde in Nevada 
angesiedelt im Gebiet S – 4 welches 7 Meilen von der  Area 51 liegt und diese 
würde als „Dreamland“ bezeichnet. Es gibt auch eine große Installation in New 
Mexiko. Wir sprechen von GROSSEN Installationen, alle im Untergrund.  Nun 
erscheint eine interessante Situation:
ALLE AUSSERIRDISCHEN AREALE SIND UNTER KOMPLETTER KONTROLLE 
DES DEPARTMENTS DER NAVY. Alle Personen, welche in diesen Arealen 
arbeiten, erhalten ihre Gehaltsschecks von der Navy.

Das Areal S-4 wird auch mit dem Codename „The dark side of the moon“ benannt. 
Es wurde ein geheimer Multimillionen Dollar Fond eingeführt und durch das 
Militäroffice im Weißen Haus verwaltet, um über 75 Untergrundbasen zu errichten. 
Wenn ein Präsident nachgefragt hat, bekam er die Antwort dass sei für seine 
Evakuierung im Falle eines Krieges. Viele Millionen wurden durch dieses Büro an 
die MJ12 geleitet, um diese an die Vertragspartner zu geben. Es wurden damit TOP 
SECRET ALIEN BASES gebaut, auch DUMB  genannt. Die Bauten wurden auf 
nationaler Ebene der „Alternative 2“ zugeordnet. 

(Einfügung Video von Conrebbi: http://www.youtube.com/watch?v=5HW4aM1ExhU)

DEEP UNDERGROUND MILITARY BASES

http://www.youtube.com/watch?v=JBCkcZFflfM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=atSV2TarbzQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=atSV2TarbzQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JBCkcZFflfM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5HW4aM1ExhU


An dieser Stelle überfordert es mich, den ganzen Inhalt dieses Journals
http://www.truthwinds.com/journals/html/J003.html

zu übersetzen, ich habe dies gegenwärtig also erst begonnen, ebenfalls 
in Eigeninitiative und bitte euch einfach, diese Informationen für euch 
selbständig auszuarbeiten. Dies sollten nur ein paar Beispiele sein und 
ich bin selbst gespannt, was sich hier noch alles offenbart - reveiled

Vielleicht ist es noch interessant, dieses Video zu schauen, wo Georg Bush 
bei einer Rede gefilmt wir, wo im Hintergrund hinter dem Fenster zwei 
Schatten einer außerirdischen Rase zu erkennen sind:

BUSH IS CONTROLED BY GREY

http://www.youtube.com/watch?v=1sjjOYV5FBM&feature=related

Alien Videos – leider mit martialischer Aufmachung:
http://www.youtube.com/watch?v=XPP2IHMWwxI

http://www.youtube.com/watch?v=UoDo-B103ys&feature=related
AREA 51:

http://www.youtube.com/watch?v=coh0iFpIblg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sF3unTj9zBQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=j5l-9uiCduw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=j5l-9uiCduw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sF3unTj9zBQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=coh0iFpIblg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UoDo-B103ys&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XPP2IHMWwxI
http://www.youtube.com/watch?v=1sjjOYV5FBM&feature=related
http://www.truthwinds.com/journals/html/J003.html


Ein weiteres wichtiges Thema ist für mich 

ALDEBARAN

Auf meiner Seite über die Katharer ist eine Aussage vom Galactic Round Tabel gepostet:
http://www.fuellhornleben.de/Katharer.html

 . . .der Aufstieg unserer Mutter Erde beginnt am 12.12.2009 
Ich wünsche euch eine besinnliche ADVENTSZEIT 
http://groups.yahoo.com/group/MarkHuber_GRT_Intel/message/1145 

*Many of the Goodly Company are incarnated now as Galactic Humans* and they know they will 
not give up until this job is done, the fallen Ones are removed from this Galaxy and Earth is 
returned back to a Planet of Peace. 

*Sananda last incarnated as Jesus the Christ and he laid the ground work for this Now moment.* 
Many of the Illuminati Elite were dark ones who were the immortal fallen human angels. There are 
endless stories written about these tales, it is all the same story and it ends now. 
There is a Temple on Aldeberan which holds* all* the sacred knowledge of Creating Life. 
All the knowledge of making hybrids is here. There are sample tissues here for all DNA ever 
created. Therein lies the Power. The Power to control, manipulate, and create species of Slaves. 
Human Angels who will put on veils, forget who they are, and "Work for the Man" never questioning 
anything.

http://www.fuellhornleben.de/JesusinIndien.html
http://groups.yahoo.com/group/MarkHuber_GRT_Intel/message/1145
http://www.fuellhornleben.de/Katharer.html


Hierzu möchte ich euch insbesondere auf die Bücher von JvH, Karin 
und Reiner Feistle verweisen:
http://www.amazon.de/Aldebaran-Die-R%C3%BCckkehr-unserer-
Ahnen/dp/3000319743/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1309465251&sr=1-1

Die letzten Tage (Juni 2011) hatte ich das Buch von JvH gelesen:

Unternehmen Aldebaran:
ISBN 3-9805733-2-X

KAPITEL 16

Technische Erläuterungen zum Flug im  Dimensionskanal
von Mr. X.

Man flog den hier aufgeführten Berichten zufolge nach Aldebaran, um dort Hilfe für die 
Erde zu holen. Rechnerisch, aufgrund der  überlieferten Daten, müßten die 
aldebaranischen Außerirdischen,  falls die Mission geglückt sein sollte, sehr bald, 
vermutlich noch vor  der Jahrtausendwende, bei uns eintreffen. Auf die jetzige 
Erdenzeit  gemünzt, auf das Ende des Fischezeitalters, dem Höhe- und Schlußpunkt 
des Kali-Yuga, dem Zeitalter der Finsternis, folgt - nach einem großen Paukenschlag - 
ein neues Zeitalter des Lichts - das Wassermannzeitalter (richtiger in babylonischer 
Deutung: Wasserkrugzeitalter).

So sprechen Offenbarungsschriften und Weissagungen aller Völker und Kulturen. Und 
immer wird eine Macht erwartet und ein Führer, der die Kräfte der Finsternis schlägt, 
die Erde reinigt und ihre  Wunden heilt.

Im Christentum findet sich das Motiv in den Parusiereden (am deutlichsten wohl in 
Matth. 24:30), die Inder erwarten 'Kalki Avatara', die Mesopotamier erwarten den 
'Dritten Sargon', die Germanen  'den Starken von Oben', die Hopi-Indianer den 
'wahren weißen  Bruder' und so weiter.

In der 'Sajaha-Offenbarung' heißt es beispielsweise über den Dritten Sargon:

„Von Mitternacht (Deutschland ist nach dieser Offenbarung das  Land des 
Mitternachtsberges) wird er kommen. Unvermutet wird er  hereinbrechen über die im 
Gift lebende Erdenwelt. Wird mit einem  Schlage alles erschüttern und seine Macht 
wird unbezwingbar sein.

Er wird keinen fragen, er wird alles wissen. Eine Schar Aufrechter wird um ihn sein. 
Ihnen wird der Dritte Sargon das Licht geben und  die werden der Welt leuchten. Und 
die Gerechten werden waten im  verdorbenen Blute der geschlachteten Ungerechten. 
Bis das Werk  getan ist, werden die Feuer der Vernichtung brennen von einem bis 
zum anderen Ende der Erde. Ganz allein wird das Wahre bleiben."

Und in Matthäus 24:29-31 lesen wir:
„Das Kommen des Menschensohns  Sogleich aber nach der Bedrängnis dieser Zeit 
wird die Sonne  sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne 
werden vom Himmel fallen (mögl. der Polsprung), und die Kräfte 
der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird das Zeichen des 
Menschensohns am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Geschlechter auf Erden 
wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen 
sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit 

http://www.amazon.de/Aldebaran-Die-R%C3%BCckkehr-unserer-Ahnen/dp/3000319743/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1309465251&sr=1-1
http://www.amazon.de/Aldebaran-Die-R%C3%BCckkehr-unserer-Ahnen/dp/3000319743/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1309465251&sr=1-1


lautem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten aus den vier 
Windrichtungen sammeln, von einem Ende des Himmels bis zum ändern ".

Möglicherweise könnte es sich bei diesen Beschreibungen um das  Eingreifen 
außerirdischer Zivilisationen handeln, vielleicht sogar der  Aldebaraner?

Wollen wir nun einige technische Daten über den Dimensionskanal betrachten, die 
Aufschluß darüber geben könnten, warum es den  Aldebaranern möglich wäre, in den 
nächsten Jahren mit einer riesigen Armada von Großraumschiffen in unserem 
Sonnensystem anzukommen (unabhängig von den hier schon im kleinen aktiven 
Aldebaranern auf Erde und Mond). Zu Aldebaran muß noch mal ergänzend gesagt 
werden, daß das Sonnensystem Aldebaran 68 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

Zunächst einige Daten zum Raumschiff 'Odin':

Es war ein interstellares Fernrundraumschiff, leichter Fernraumkreuzer.

Durchmesser: 45 Meter, Höhe: 15 Meter, zweistöckige Raumschiffpiloten- und 
Passagierzelle oben.

Antrieb: Triebwerk Y-7/O Horizontaldurchmesser 38 Meter mit
 SM-Levitator E-24V und Y-Schwing-Glocke, verstellbare Höhe 140
 cm, Breite 30x70-90x30cm, Steuerung: Magnet-Feld Impulser 4a.

Geschwindigkeit: In der Erdatmosphäre ca. 8.000 km/h. 
Fastlichtgeschwindigkeit ca. 300.000 km/sec. im normalkosmischen 
Antigravitationsraumflug, dreifache Lichtgeschwindigkeit: ca. 900.000 km/sec., also 
ca. Dreifachüberlichteffekt im überräumlichen Dimensionskanalflug.

Reichweite: rein theoretisch unbegrenzt, in der Praxis war das geplante Maximum 68 
Lichtjahre = ca. 640 Billionen km = 64 x l O13  km = Entfernung zum Aldebaran im 
Sternbild Stier bei einigen Wochen Bordzeit und 22,5 Jahren Erd-Universumszeit.

Wie die überlieferten Medialberichte besagen, kam 'Odin' mit  seiner 
Besatzung bei guter Gesundheit im fernen Sonnensystem Aldebaran an und 
landete dort auf dem Planeten 'Sumer', ein sehr erdähnlicher und nur ein wenig 
kleinerer Planet als unsere Erde. Der  Mediaikontakt zwischen den auf der Erde 
verbliebenen Medien der  VRIL-Gesellschaft und ihren Kolleginnen auf dem 
interstellaren  Raumschiff 'Odin' dauerte bis rund zwei Jahre nach der Landung des 
deutschen Raumschiffes auf 'Sumer' an. Etwa Anfang 1947 brach der Mediaikontakt 
abrupt ab. Der Grund blieb bisher unbekannt. Ebenso unbekannt ist, ob irgendwann 
später ein solcher Medialkontakt wieder aufgenommen werden konnte.

Wenn man bedenkt, daß das Raumschiff 'Odin' durch die Zeitverschiebung im 
Dimensionskanal bei zwar nur wenigen Wochen  Bordzeit jedoch erst 22,5 Jahre 
später, etwa Ende 1967, in der Nähe  von Aldebaran aus dem Dimensionskanal wieder 
ins Normaluniversum übertrat und dann mit einer bereits wartenden aldebaranischen 
Raumkreuzereskorte auf 'Sumer' landete, dann erfolgte der Medialkontakt zwischen 
den VRIL-'Odin'-Medien auf 'Sumer' und den VRIL-Medien auf der Erde nicht nur 
über eine Distanz von 68  Lichtjahren hinweg, sondern auch zwischen zwei 
Zeitebenen, einer  rund 22,5 Jahre früheren und einer rund 22,5 Jahre späteren, also 
zwischen der bereits realen Gegenwart und einer davon ausgehend  nur möglichen 
Zukunft. Nur durch den Umstand, daß alle diese Medien ursprünglich aus der gleichen 
irdischen Zeitebene von 1945  stammen, ist es wohl zu verdanken, daß zwischen 
diesen in der Folge dann über einen Zeitraum von rund 22,5 Jahren hinweg überhaupt 
ein Medialkontakt möglich war.



Vermutlich verursacht durch die kosmisch-evolutionsbedingte  „Unscharfe" aller 
zukünftigen nur möglichen, aber nicht wie die  gegenwärtigen unmittelbar realen 
Zeitebenen, brach dann zwischen  diesen beiden der Medialkontakt nach zwei Jahren 
ab, was nach  Erdzeit etwa Anfang 1947 und nach der Dimensionskanalreise von 
'Odin' zeitverschobener 'Sumer'-Zeit 1969/70 gewesen sein muß.

Vielleicht brach der Mediaikontakt zwischen der Erde von Anfang 1947 und 'Sumer' 
1969/70 deshalb ab, weil es zwischen der  Erde von 1969/70 und dem 'Sumer' 
1969/70 wieder einen Medialkontakt gab, einen Mediaikontakt zwischen den 
VRIL-'Odin'-  Medien und vermutlich den weiblichen Nachkommen der irdischen  VRIL-
Medien.

Da nun dieser Medialkontakt auf der gleichen Zeitebene ablief,  war er   wahrscheinlich 
ähnlich wie bei Rundfunkwellen so stark und  intensiv, daß er den von 1947-1969/70 
total überlagerte und damit  abbrach.

Es stellt sich hier nun die berechtigte Frage, ob und wann nun die  „Raumflotte" von 
Aldebaran zur Erde kommt. Gibt es inzwischen  Indizien, die auf ein relativ baldiges 
Kommen dieser Raumflotte  hinweisen? '

Ich wähle einen weiteren Auszug aus der Seite 295ff:
Nun zu den Implantaten. Durch diese können die Aldebaraner die  implantierten 
Personen logischerweise überall auffinden, Signale  empfangen und Gedanken 
zukommen lassen. Aber noch wichtiger  scheint, daß deren Körperfunktionen, deren 
seelisches Empfinden  und Bewußtseinszustand ständig untersucht werden kann. Was 
viele  nicht wissen, ist, daß wir tagtäglich, und vor allem Personen, die für  das Ziel 
der Illuminati gefährlich sind, mit Mikro- und ELF-Wellen  von Satelliten beschossen 
werden, um diese krank oder aggressiv zu  machen und so einen schleichenden Tod 
herbeizuführen (Interessierte finden mehr Informationen dazu in dem Buch „Das 
Montauk-Projekt" oder in Büchern und Artikeln über das HAARP-Projekt).

Durch die Implantate der Aldebaraner können diese angeblich  ständig überwachen, 
wie stark jemand unter „Beschüß" ist und solche Energien sofort ausgleichen.

Nun vermute ich bei manchen Lesern das Argument, daß man  diese Implantate aber 
auch negativ verwenden könnte. Sicherlich.

Das hatten wir ja eben dem Bericht des Dr. Sanderson entnehmen  können. Doch 
wozu sollten die Aldebaraner das tun? Wenn sie uns  wirklich „fressen" wollten oder 
eliminieren, um den Planeten zu  übernehmen, hätten sie das schon längst tun 
können. Warum besuchen sie Personen wie Reiner und seine Familie seit deren 
Kindheit,  um sie bei der Untersuchung auch noch zu streicheln? Warum hält  der 
kleine Freund dabei seine Hand? Warum streicht er der kleinen Sandra durchs Haar, 
nachdem er ihr die Bettdecke zurechtgelegt hat?
Weil er eine furchteinflößende Bestie ist? Weil er sie manipulieren will? Wohl kaum. 
Wozu diese Mühe im Vorfeld, dieser Energieaufwand, um ein paar Menschen, ein paar 
von über sechs Milliarden,  seit deren Kindheit regelmäßig nachts abzuholen, diesen 
Karten von  der Erde der Zukunft zu zeigen und über spirituelle Dinge auf den
 Raumschiffen zu schulen, um sie nachher zu manipulieren oder sie  vielleicht später 
per Knopfdruck in die Luft zu sprengen? Was malen  sich die Leserinnen gedanklich 
aus, die ein Problem mit dem Implantieren seitens der Aldebaraner haben? Was 
könnten diese denn  Schlimmes damit anrichten? Was könnte denn noch schlimmer 
sein,  als es jetzt im Moment auf der Erde ist? Ist es vielleicht lediglich das  Problem, 
daß die Leserinnen, die Angst verspüren, nicht wissen, was  dieses Implantat wirklich 
ist? Hätten diese bei einem Herzschrittmacher auch ein Problem? Nein, der tut ja 
etwas „Gutes". Aber das tut  das Implantat nach Aussage der Aldebaraner auch. Weiß 



jemand von  Gegenteiligem? Nein? Also eine reine Vermutung.
Diese Leserinnen sollten nochmals in sich gehen und prüfen, wovor sie wirklich Angst 
haben. Die Implantate können es kaum sein.

Das würde einfach keinen Sinn ergeben. Wenn die Aldebaraner  wirklich einen 
Menschen unter ihre Kontrolle bringen wollten, um  ihn im entscheidenden Moment 
über das Implantat zu einem „Ferngesteuerten" zu machen, würde ein einziger 
Kontakt und das Einsetzen des Implantats genügen. Den Rest übernehmen 
Computeranlagen.

Aber das ist nicht geschehen und geschieht auch nicht, sondern  das Gegenteil. Im 
Fall von Karin würde das ja bedeuten, daß die  Aldebaraner eine Aldebaranerin 
implantieren, um sie nachher zu  manipulieren. Sehen Sie, wie absurd das ist?

Nehmen wir einmal die Position ein, als wollten uns die Aldebaraner wirklich „Böses" 
anhaben:
Wollten die Aldebaraner wirklich, daß all diese Informationen nie  heraus kommen, 
damit sie uns auch noch in Zukunft manipulieren  können, brauchten sie nur die 
ferngesteuerten Feistles (die übrigens  alle implantiert sind und keinerlei Probleme 
damit haben - ganz im  Gegenteil) zu aktivieren und durch den 'Manipulationsstrahl' 
außer  Gefecht setzen beziehungsweise daran hindern, mit mir zusammenzuarbeiten 
und schon könnten Sie dieses Buch nicht lesen. 

Vielleicht  ist es aber sogar so, daß auch ich, Jan van Helsing, zu den Illuminati 
übergelaufen bin beziehungsweise zu den implantierenden Aldebaranern und nun mit 
diesen kooperiere? Deren Eingriffe herunterspiele...? Das Spiel könnte man sicherlich 
noch weiter ausbauen. Ich persönlich glaube, daß wenn jemand wirklich Angst 
verspürt, jedoch nicht bereit ist, vor der eigenen Haustüre zu kehren und einmal 
intensiv in den Spiegel zu schauen, den einem das Leben vorhält, um  zu erkennen, 
wovor man 'wirklich' Angst hat, können natürlich auch  solche Gedankengänge dabei 
entstehen, die dabei helfen sollen, die unbequeme Eigen Verantwortung auf 'andere' 
zu übertragen.

Wir sollten erkennen, daß es noch eine ganze Menge Dinge gibt,  die wir womöglich 
nicht gleich auf Anhieb verstehen, die uns im  ersten Moment vielleicht Angst 
einjagen, wir jedoch später, wenn  wir das komplette Bild erkannt haben, verstehen 
werden, warum dies  in jenem Moment „wichtig" gewesen sein mag.

Wie gesagt, hätten wir all' diese Probleme nicht, wenn wir uns  selbst nicht hätten 
benutzen lassen (von den Illuminati), wenn wir  unsere Eigenverantwortung nicht an 
jemand anderes abgetreten hätten, an die Pfarrer, an die Politiker, an die Firmenchefs, 
an die Lehrer, auch die spirituellen... (Täter + Opfer = Tat).

Dann war da noch das Argument, daß „wenn die Aldebaraner doch so weit sein sollen, 
warum brauchen sie dann Implantate, um  uns zu erreichen und machen das nicht 
telepathisch?" Das tun sie ja.

Doch gibt es weitaus weniger Aldebaraner, als Menschen auf der  Erde und es sind nur 
ein paar wenige, möglicherweise nur wenige  Hundert, die sich momentan in unserem 
Sonnensystem befinden. Wenn diese aber inzwischen mehrere Millionen oder 
zumindest  mehrere tausend Menschen kontaktiert haben, wie sollen dann ein
 paar Hundert mit jedem einzelnen von morgens bis abends in telepathischem Kontakt 
stehen und womöglich noch deren Körperfunktionen überwachen? Das ist eine 
einfache Rechenaufgabe.

Desweiteren ist das Implantieren und die damit verbundenen Tätigkeiten nicht die 
Aufgabe der Aldebaraner, sondern, wie wir im  Kapitel „Was ist das Unternehmen 



Aldebaran?" erfahren haben, die  der Grauen. 
Der „deal" mit den Grauen aus dem Orion-Gestirn war  diese 
'Hilfeleistung' im Gegenzug für die Unterstützung der Aldebaraner, 
deren Genmaterial mit menschlichem aufzuwerten. 
Die Aufgabe der Grauen ist das Implantieren und Überwachen (der Körperfunktionen, 
Beschüß durch ELF-Wellen) und das gleichzeitige Beschützen, beziehungsweise Helfen 
im Fall einer Bedrängnis oder  einer Gefahr. Sie übernehmen diese Arbeit (und 
wahrscheinlich ein  paar Computer), damit die Aldebaraner die Möglichkeit haben, 
noch  etwas anderes zu tun, als telepathisch mit Erdlingen zu kommunizieren (mit 
ihren alltäglichen Problemchen). Die Aldebaraner versuchen in der Zeit, in der sich die 
Grauen mit den Menschen beschäftigen, Probleme, die mit anderen Außerirdischen 
und der Erde zusammenhängen, zu lösen, haben möglicherweise Verhandlungen mit
 diesen und bereiten noch ganz andere Dinge vor (falls es wirklich zu einem Dritten 
Weltkrieg kommen sollte und die Aldebaraner nicht tatenlos zusehen möchten, kann 
man sich selbst ausmalen, wieviele  Vorbereitungen dann noch zu treffen sind).

Was ich damit auch sagen möchte, ist, daß die Aldebaraner höchstwahrscheinlich noch 
etwas anderes zu tun haben, als sich in die Köpfe der Erdlinge einzuklinken und denen 
bei ihren tagtäglichen Unwichtigkeiten beizustehen.

Auch könnte ich nur wirklich vorstellen, daß es für die Aldebaraner auch etwas 
Schöneres und Angenehmeres geben könnte, als diese Nacht- und Nebelaktionen auf 
einem momentan weitgehend degenerierten Planeten. Es kann sich meiner 
Meinung nach nur um  einen Liebesdienst handeln (und ein Ausgleichen 
ehemaliger Eingriffe in die Erdgeschichte). Also nichts, wovor man Angst haben
müßte. Somit hat das Implantieren für mich nur einen einzigen  Zweck: 
Arbeitserleichterung und permanente 'on-line'-Verbindung  zum Raumschiff.

Dann sollten wir auch nicht vergessen, daß die Behauptung, „ wir würden nicht 
gefragt werden " nur eine solche bleibt. Tatsächlich ist es so, daß wir all das, was wir 
in einem Leben erfahren werden, uns selbst vornehmen, bevor wir in eine physische 
Hülle schlüpfen (ich setze an dieser Stelle das Wissen um die Reinkarnation voraus). 
Das schließt auch die vorerst noch unbewußten Kontakte durch Außerirdische mit ein, 
wobei die Aldebaraner erklären, daß sie mit all den Seelen/Bewußtseinen, die für diese 
Untersuchungen und Schulungen herangezogen werden, vorher darüber gesprochen 
und die Vollmacht der Seelen bekommen haben. In den meisten Fällen handelt es sich
sowieso um inkarnierte Aldebaraner, also Seelen von ihrem eigenen Planeten, die sich 
mehr oder weniger 'freiwillig' zu diesem Projekt gemeldet hatten.

Ende des Auszuges
--------------------------------------------------------------------------------

http://de.wikipedia.org/wiki/Aldebaran

Ich möchte euch hier noch gerne eine Zusammenfassung von Jophiel 
anbieten. Alle zusammengeführten Informationen in dieser PDF stehen 
einfach zur Disposition. Sie sollen das Thema selbst anregen. Wir alle 
können erst am Wendepunkt die volle und ganze Wahrheit erkennen:

http://www.teleboom.de/html/body_information.html

http://www.teleboom.de/html/body_information.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Aldebaran


kleines geschichtliches und spirituelles Info-Lexikon von Jophiel 

      2,20 MB       2,04 MB > 51 Seiten (17. Aktualisierung vom 
12.12.2010)  kostenlos!
(falls die Datei nicht öffnet und DU kein aktuelles WORD installiert hast, dann -> 
WORD-Viever     hier downloaden  )
(falls die Datei nicht öffnet und DU kein Acrobat reader installiert hast, dann -> 
Acrobat reader     hier downloaden  )

Anunnaki   (ab 1995 Annanuki)  :
Sie sind eine intelligente humanoide Lebensform und lebten ursprünglich im System des 

Aldebaran  im  Sternbild  Stier.  Deshalb  werden  sie 
teilweise auch als  Aldebaraner bezeichnet.  Als sie 
ihren Planeten durch Raubbau fast verwüstet hatten, 
siedelte  ein  Teil  von  ihnen  auf  den  künstlichen 
Planeten  Nibiru um.  In  ferner  Zukunft  sind  ihre 
Nachkommen in den Plejaden ansässig. Sie werden 
dann die Plejadier genannt.

Die  Anunnaki  sind  eine  humanoide  Art  (Mensch-
Reptil-Hybriden),  den  Erdmenschen  sehr  ähnlich. 

Haarfarbe blond bis schwarz, bei den Frauen gibt es auch rotblonde, sie erreichen ein 
Alter von 3.000 bis 4.000 Jahren. Sie werden im allgemeinen 2,00 - 2,20 m groß, Frauen 
sind ca. 20 cm kleiner. Meist haben die Anunnaki (ebenso die Plejadier) einen länglichen 
Hinterkopf

      
und  den  für  die  ägyptischen  Anunnaki  typischen  langen  Kinnbart,  die  in  Ägypten  ihr 
Markenzeichen als Pharao wurde.
Sie waren die Herrscher über die Menschheit in der Antike. Sie ließen sich erst als Herren 
und  Gebieter  (Könige,  Pharaonen)  und  später  auch  als  Götter  feiern  und  führten  die 
Patriachie ein.  Aus  den  Nachkommen  von  Verbindungen  zwischen  ihnen  und 
Menschenfrauen wurde der heutige blaublütige (anunnaki-blütige) Adel. Die bekanntesten 
Anunnaki des Altertums sind:  E.A. (auch Enki oder  Ptah genannt) und sein Bruder  Enlil. 
E.A.’s Sohn Ra oder Re (der ägyptische Sonnengott + babylonischer König Marduk), seine 
Brüder  Adapa  (der  biblische  Adam)  und  Tahuti (auch  Thoth,  Hermes  Trismegistos, 
Kukulkan oder Quetzalcoatl genannt), Ra’s Sohn (der biblische) Noah und seiner Kinder 
Osiris, Isis, Shem, Jam und Japhet, Osiris’s und Isis’s Sohn Horos, Ra’s Sohn Neptun 
(auch als röm. Gott), Enlil’s Sohn Ninurta (der mesepotamische [und arabische] Mondgott, 
nennt sich selbst auch Elohim).

http://adobe.de/products/acrobat/readstep2.html
http://microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=95e24c87-8732-48d5-8689-ab826e7b8fdf


Die Anunnaki  waren/sind  eine  Ausnahme bei  den Galaktischen Völkern  auf  der  Erde. 
Unter ihnen gab es immer welche, die dem Licht dienten und andere, die der Dunkelheit 
dienlich waren.
Die Anunnaki sind die Schöpfer der Menschheit. Sie schufen die menschliche Rasse, um 
auf der Erde ein dienendes Volk für ihre Spezis zu haben. Sie haben ebenfalls die meisten 
Religionen  gegründet  und  sich  als  Götter  (Gott)  feiern  lassen.  Die  sumerischen, 
ägyptischen  und  babylonischen,  griechischen  und  römischen,  germanischen  und 
nordischen, ebenso wie die indischen Götter waren alle Anunnakis. In der Bibel werden 
sie als Nefilim bezeichnet:
E.A. = ägyptischer Ptah + griechischer Prometheus; 
Ninurta = jüdischer Jereva/Jave + christl. Jehova + christlicher Gott + islamischer Allah
Dumuzi = ägyptischer Osiris 
Inanna = ägyptische Isis + arabische Ischtar + griechische Aphrodite + römische Venus
Ziusudra = christl. Noah = griech. Uranos + römischer Jupiter + indischer Dyaus-Pitar; 
Noahs Sohn Ham = griechischer Kronos + germanischer Odin; 
Neptun = röm. Neptun + germ. Nep + Nebo oder Nabu oder Napo in Mesopotamien. 
Der griechische Zeus war gleichzeitig der germanische Balder oder Baldur.
So  waren  auch  die  „langlebigen“  Menschen  in  der  Bibel  alle  Anunnaki  bzw.  deren 
Nachkommen, wie z. B. Ibru-Um (biblische  Abraham bzw. arabische  Ibrahim) + seine 
Schwester und Frau oder auch Pharao Echnaton, der auch der biblische Moses war.
Die Anunnaki sind verantwortlich für viele Kriege und Katastrophen im Altertum und auch 
in der jüngeren Geschichte. Besonders die Rivalitäten zwischen den Cousins Re und Sin 
führten die Menschen des Altertums in verheerende Kriege zwischen Ägypten, Babylon 
und Griechenland für Re auf der einen Seite und Mesopotamien (und später die Araber ~ 
im Zeichen des Halbmondes = Mondgott) für Sin auf der anderen Seite. Im Altertum haben 
Anunnaki, Reptoiden und Santiner zusammen gearbeitet. So war die indische rachsüchige 
Göttin Kali eine Reptoidin und der griechische Hirtengott Pan ein Santiner.
Seit 1995 sind die Anunnaki Mitglied der galaktischen Föderation und beendeten so 
die Herrschaft über die Menschen der Erde. Sie nennen sich seit dem Annanuki; 
aber ein Teil der Annanukis bricht den Vertrag.

- ENDE von JOHPHIELS Ausführungen -
 

persönliches Schlusswort 
Sicher werden nach der Lektüre dieser PDF sehr viele verschiedene Meinungen 
angeregt oder auch schon ziemlich festgelegte Weltbilder innerlich verteidigt. Wie 
auch immer, es war einfach mein Anliegen euch über diese kosmische Intelligenz 
zu informieren und diese nicht mehr dem Reich der Phantasien und 
Fehlinformationen zu überlassen. Es ist sehr oft schon darauf hingewiesen worden,
dass wir bereits in unzähligen irdischen nicht bewiesenen oder unterdrückten 
Fällen die allumfassende Hilfe unserer liebenden Raumgeschwister genießen 
konnten. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass dieses Experiment MENSCH auf 
diesem Planeten bereits öfters gescheitert wäre, hätten unsere Raumgeschwister 
nicht im Rahmen ihrer Befugnisse eingeschritten. Den Rahmen der tatsächlichen 
Möglichkeiten werden wir tatsächlich erst erkennen, wenn der ERSTKONTAKT 
erfolgt ist und sich unsere Raumgeschwister als das offenbaren konnten, wozu sie 
gekommen sind. Diesen Planeten auf die Anweisung der Schöpfung hin in die 
nächste höhere Dimension zu überführen:
http://www.fuellhornleben.de/NeueERDE.html

http://www.fuellhornleben.de/NeueERDE.html


IM ÜBRIGEN GIBT ES GENÜGEND FAKTEN, 
welche ihre Anwesenheit bestätigen!

Schaut euch dieses Video vom 15.6.2011 an:
http://radosvet.net/spy/11201-gigantskie-obekty-

okolo-solnca-05062011.html

In meinem Weltbild ist es durch die Schöpfung 
selbst garantiert, dass die Erde beim Aufstieg 

nur durch lichtvolle Wesenheiten begleitet wird.

Ich gehe auch davon aus, dass die Trennung der 
Welten mit absoluter göttlicher Logistik und 

Gerechtigkeit vollzogen werden wird!

Jede Seele wird den Platz erhalten, der ihr 
aufgrund ihrer individuellen Evolution zusteht.

http://radosvet.net/spy/11201-gigantskie-obekty-okolo-solnca-05062011.html
http://radosvet.net/spy/11201-gigantskie-obekty-okolo-solnca-05062011.html


    Es seien hier nun noch ein paar Links aus meiner  Email – Signatur 
aufgeführt, welche meinem gegenwärtigen „Glauben“ gerecht werden: 

Mein Weltbild entspricht dem, dass Christus Michael der Schöpfersohn dieses 
Universums ist und er zusammen mit Jesus Sananda hier inkarniert war:
http://www.fuellhornleben.de/CMWahrheiten.html

Aktuelle Botschaften: http://abundanthope.net/pages/German_49/index.shtml

http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Der
%20kosmische%20Rhythmus.shtml
Wir hatten gehofft, dass die irdische Zivilisation die Umgebung so gestaltet 
hätte, dass dem Planeten der Eintritt in das Lebensrad ermöglicht wird. Dies hat 
sich nicht manifestiert, und es bleibt jetzt den Höheren Wesen von 
fortgeschrittenen Planeten im Kosmos nichts anderes übrig als zu helfen. Ich 
stelle kategorisch fest, dass Ihr diesen Akt nicht als List oder Spiel von jenen 
missverstehen dürft, die mit Eurem Territorium nicht vertraut sind. Der Befehl 
wurde vom Paradies ausgegeben und alle die bei diesem Unternehmen mitarbeiten, 
dienen dem Willen der Quelle. Michael wurde die Handhabe dafür übergeben und ER 
soll dies so bewerkstelligen, wie ER es für richtig hält, aber immer im Kontext 
mit MEINEM Willen.

☼♫♥ KOSMISCHE BOTSCHAFT an die Menschheit -☆☮♡  
Bewusstseinsaufstieg 2012 ist JETZT! 
http://www.youtube.com/watch?v=0sbwK3jB54Y&playnext=1&list=PLB1718014C584EA4F
http://www.youtube.com/user/Ashatur#p/c/1A2C21C30CF9397F

Die Matrix von Jesus:
http://www.youtube.com/watch?v=6BfyJ87kidk
http://www.youtube.com/watch_popup?v=4aGYThuPIds&vq=medium#t=58

Weltweite "Katastrophenmeldungen":
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/seismologist.php?view=5
http://beyondmainstream.de.tl/Vulkane_News.htm

Wichtige Informationen zur Atomkraft:
http://www.20min.ch/interaktiv/Atommaechte/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=64WJAdwQif0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rmZV_x1ocb4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=SfsunA3RH98&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7UAeSsvHhTg

Basiswissen:
http://www.fuellhornleben.de/UnsichtbarerKrieg.html
http://www.youtube.com/watch?v=Aus-8dF4QLQ&feature=player_embedded
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/02/20/die-deutsche-ursache-der-
weltweiten-finanzkrise/
https://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/10/31/die-verborgene-tyrannei-das-
harold-wallace-rosenthal-interview-von-1976-teil-1/
http://video.google.com/videoplay?docid=8811031952524340682#docid=-
2927498432760024906
http://abundanthope.net/pages/German_49/Hinter-dem-Holocaust---was-war-Hitlers-
unverzeihliche-S-nde.shtml
http://www.beyondmainstream.de.tl/Khasaren.htm
http://www.kaiserkurier.de/kurier093/lug-und-trug.html
http://abundanthope.net/pages/German_49/Die-Juden-vertreten-die-Talmud-

http://abundanthope.net/pages/German_49/Die-Juden-vertreten-die-Talmud-Ideologie-Diese-Ideologie-ist-sch-dlich-f-r-die-Gesundheit-und-das-Wohlergehen-von-Menschheit-und-Planet-Erde_printer.shtml
http://www.kaiserkurier.de/kurier093/lug-und-trug.html
http://www.beyondmainstream.de.tl/Khasaren.htm
http://abundanthope.net/pages/German_49/Hinter-dem-Holocaust---was-war-Hitlers-unverzeihliche-S-nde.shtml
http://abundanthope.net/pages/German_49/Hinter-dem-Holocaust---was-war-Hitlers-unverzeihliche-S-nde.shtml
http://video.google.com/videoplay?docid=8811031952524340682#docid=-2927498432760024906
http://video.google.com/videoplay?docid=8811031952524340682#docid=-2927498432760024906
https://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/10/31/die-verborgene-tyrannei-das-harold-wallace-rosenthal-interview-von-1976-teil-1/
https://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/10/31/die-verborgene-tyrannei-das-harold-wallace-rosenthal-interview-von-1976-teil-1/
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/02/20/die-deutsche-ursache-der-weltweiten-finanzkrise/
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/02/20/die-deutsche-ursache-der-weltweiten-finanzkrise/
http://www.youtube.com/watch?v=Aus-8dF4QLQ&feature=player_embedded
http://www.fuellhornleben.de/UnsichtbarerKrieg.html
http://www.youtube.com/watch?v=7UAeSsvHhTg
http://www.youtube.com/watch?v=SfsunA3RH98&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rmZV_x1ocb4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=64WJAdwQif0&feature=player_embedded
http://www.20min.ch/interaktiv/Atommaechte/index.htm
http://beyondmainstream.de.tl/Vulkane_News.htm
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/seismologist.php?view=5
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php
http://www.youtube.com/watch_popup?v=4aGYThuPIds&vq=medium#t=58
http://www.youtube.com/watch?v=6BfyJ87kidk
http://www.youtube.com/user/Ashatur#p/c/1A2C21C30CF9397F
http://www.youtube.com/watch?v=0sbwK3jB54Y&playnext=1&list=PLB1718014C584EA4F
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Der%20kosmische%20Rhythmus.shtml
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Der%20kosmische%20Rhythmus.shtml
http://abundanthope.net/pages/German_49/index.shtml
http://www.fuellhornleben.de/CMWahrheiten.html


Ideologie-Diese-Ideologie-ist-sch-dlich-f-r-die-Gesundheit-und-das-Wohlergehen-
von-Menschheit-und-Planet-Erde_printer.shtml
http://www.youtube.com/user/HexerKetzer#p/c/96067B31125E3BB3
http://www.rheinwiesenlager.de/lager.htm
http://lupocattivoblog.wordpress.com/

Kosmisches:
http://www.fuellhornleben.de/CMWahrheiten.html
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-33-verwaltung-des-
lokaluniversums
http://beyondmainstream.de.tl/CM-Seite.htm
http://abundanthope.net/pages/German_49/Esu_Immanuel_Christus_war_kein_Jude_4356
.shtml
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/teil-iv-das-leben-und-die-lehren-jesu
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-196-jesu-glaube
http://fc08.deviantart.net/fs50/f/2009/293/8/1/Master_Universe_Map_by_ANTIFAN_RE
AL.jpg
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/lesen
http://fourwinds10.com/journals/J1-25.html

Die göttlich geführte große Transformation von MUTTER ERDE:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Der%20kosmische
%20Rhythmus.shtml
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Botschaft-an-die-
Menschheit.shtml
http://abundanthope.net/pages/johan/Message-from-Adama-High-Priest-of-
Telos.shtml
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Botschaft-von-
Candace-und-Leonette-Ashtar.shtml
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Christ-Michael-
Update-f-r-Deutschland-und-den-Mitteleurop-ischen-Raum-Energetische-Vorg-
nge.shtml
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Thoth-bietet-
eine-einfache-wissenschaftliche-Erkl-rung-der-WELLE.shtml
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_Jess_76/Esu-spricht-
mehr-ber-die-Welle-und-deren-Auswirkungen.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=OJWdN6ezfgc
http://www.youtube.com/watch?v=g518rmHMdxg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jMshPOdAJKU&NR=1
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Schutz-der-
Erdoberfl-che-durch-die-Menschen-der-Inneren-Erde.shtml

Diese PDF kann zur nichtkommerziellen Verwendung ohne Bearbeitung durch 
Dritte weitergegeben werden. Von Grundsatzdiskussionen bezüglich dieses 
Themas oder Bewertungen der einzelnen Aussagen bitte ich Abstand zu nehmen.
Es entspricht meinem Seelenauftrag hier mehr Bewusstsein für unsere liebenden 
Raumgeschwister zu schaffen und dadurch den ERSTKONTAKT zu erklären, 
welche ich und viele Millionen anderer als unsere wahre Arbeit auf Erden ansehen:
http://www.fuellhornleben.de/lichtarbeiter.html

Nehmt das, was euch im Herzen erreicht und gefällt, den Rest lasst stehen!
Mein Dank gilt auch allen hier zitierten Autoren und Weggefährten . . .

Herzlicher Gruß

Susanne Verena

www.fuellhornleben.de
SusanneKuni@gmx.de
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Nachtrag wegen aktuellem Bezug – 3. Juli 2011:

Dulce Base - New Mexico and Area 51 S4 

http://www.youtube.com/watch?v=OBypVEX4Vjw&feature=related

What NASA is hiding from the world!!! Real!! 
http://www.youtube.com/watch?v=2JekBdeoBCg&feature=related

      Controversial News - Are Giant Spaceships Heading for Earth?
http://www.youtube.com/watch?v=JOYIBxIr1v8&feature=fvwrel

Earth's Interstellar Starfleet or a Unknown Alien species Interstellar Starfleet clip 1 

http://www.youtube.com/watch?v=UtEaBUZFqug&feature=related

VATIKAN prepares for Annunaki Discloser
http://www.youtube.com/watch?v=57r4SfPPL-g&feature=grec_index

http://www.youtube.com/watch?v=57r4SfPPL-g&feature=grec_index
http://www.youtube.com/watch?v=UtEaBUZFqug&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JOYIBxIr1v8&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=2JekBdeoBCg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OBypVEX4Vjw&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=OBypVEX4Vjw&feature=related

Siehe auch diesen YouTube Kanal: http://www.youtube.com/user/iml100

Diese Aussagen bestätigen die Aussagen vom Phönix-Journal 3:

In der Dulce Base in New Mexico, sollen angeblich Ausserirdische und US - Militärs 
gemeinsame Sache machen. Die unterirdische Basis erstreckt sich ca über 7 Ebenen im 
Berg Archuleta Mesa. Ob an der Story was dran ist, kann ich nicht beurteilen, aber es gibt 
Zeugenaussagen und zahlreiche Tierverstümmelungen, die darauf schliessen lassen, das 
es in dem Gebiet nicht mit rechten Dingen zugeht. Es gibt einen Plan, der zeigt, das 
etliche Basen miteinander unterirdisch verbunden sind (Area 51, Dulce, Los Alamos, Taos 
usw). Es soll auch einen direkten Zusammenhang zw. Dulce und Area 51 S4 geben.

Weiteres Video über Majestic 12:

http://www.youtube.com/user/iml100#p/a/u/0/I_wldGLZpoE

Arte Bericht über die AREA 51 - 1v6:

http://www.youtube.com/user/iml100#p/f/6/LVjMOyDUNV8
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