
Botschaft an uns Erdlinge – Das ist eure Welt! 

[Zitat Sigmar Gabriel, SPD]  

„Ich sage euch: wir haben gar keine Bundesregierung; wir haben Frau Merkel als Geschäftsfüh-

rerin einer neuen Nicht-Regierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist.“ 

[Zitat Dirk Müller]  

„Es wird all das, was in den letzten Jahren eingeführt wurde, um angeblich den Terrorismus zu 

bekämpfen, jetzt umgedreht, um die Bürger zu bekämpfen. Yahoo hat eingeräumt, dass es die 

gesamten e-Mails, die mit OCCUPY zusammenhingen, bei der Demonstration, vor den Demonstra-

tionen, zurückgehalten hat, und hat sich hinterher entschuldigt, das wäre versehentlich im 

Spamfilter gelandet. Es passiert ein massiver Eingriff gegen das, was wir als urdemokratische 

Prinzipien verstehen und das sehen wir in vielen Bereichen. Und wir sehen, dass die Bürger – Sie 

haben es richtig gesagt, Sie haben es auch richtig erkannt – ja, die verstehen momentan noch 

nicht die richtigen Zusammenhänge, aber wie auch? Wir aus der Finanzwelt, wir verstehen selbst 

viele Zusammenhänge nur rudimentär, und wir schlagen uns die Köpfe ein, was der richtige Weg 

wäre und wo’s hingeht, wo die Probleme sind. Die Politik versteht nur ein Bruchteil davon, und die 

Bürger, da sie sich ja sonst mit diesen Themen gar nicht beschäftigt haben, können’s kaum ver-

stehen. Also ich darf’s denen nicht vorwerfen: sie werden bewusst seit Jahren dumm gehalten, 

es gibt kein Schulfach dafür, es wird nicht aufgeklärt - weil dann kann ich sie auch besser am 

Bankschalter übern Tisch ziehen – die sollen nicht verstehen, wie’s funktioniert, das Geldsystem, 

weil sonst hätten wir, wie Ford richtig sagte, die Revolution. Also: wir können’s dem Bürger jetzt 

nicht vorwerfen, dass er’s nicht versteht und keine klaren Lösungen anbietet, aber er versteht, 

dass was schiefgeht. Und er geht auf die Straße, und jetzt haben Sie auch was Richtiges gesagt: 

es ist der Bürger, der am Ende die Politik dazu zwingt, sich zu emanzipieren.“ 

[Zitat Gregor Gysi, Die Linke]  

„Aber, das Verhältnis müssen wir doch mal klären. Ich meine, also ich muss Ihnen mal ganz 

ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir 

haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mal aufheben und die Besatzung Deutschlands been-

den? Also ich finde, es wird höchste Zeit, also ein paar mutige Schritte müssen gegangen werden 

und mich stört auch, dass unsere Bundeskanzlerin nüscht macht, sie müsste jetzt ja eigentlich 

täglich mit Obama telefonieren und versuchen zu klären – und dann der Bevölkerung zu sagen, das 

wird so und so und dann und dann beendet, aber nüscht hört man.“ 

[Zitat Wolfgang Schäuble, CDU] 

„Das war die alte Rechtsordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der 

Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Welt-

kriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, und wir in Deutschland sind seit dem 

8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen.“ 

[Zitat] 

„Aber nein, wir sind nicht frei, wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen 

Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch ein besetztes Land . . .“ 

„Seit dem Zwei-Plus-Vier-Vertrag sind wir aber . . .“ 

„Das ist kein Friedensvertrag . . .“ 



[Zitat Theo Waigel, CSU] 

„Mit der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht 

untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen Teile des 

Deutschen Reiches von diesem abgetrennt worden sind. Unser politisches Ziel bleibt die Herstel-

lung der staatlichen Einheit des deutschen Volkes in freier Selbstbestimmung.“ 

[visuelle Einblendung] 

SpaceCowboyGermany: Nachricht an die deutschen Sternengeschwister 

[akustische Einblendung] 

„Wir sind das Volk!“ 

[Ausschnitt aus dem Film ‚Matrix‘] 

„Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfas-

sen noch riechen kannst – ein Gefängnis für deinen Verstand. Dummerweise ist es schwer, je-

mandem zu erklären, was die Matrix ist. Jeder muss sie selbst erleben. Dies ist deine letzte 

Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus: du wachst in 

deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst 

du im Wunderland und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Bedenke – alles, 

was ich dir anbiete, ist die Wahrheit, nicht mehr.“ 

[Neo schluckt die rote Kapsel] 

„Folge mir.“ 

[Zitat Physiker] 

„Wenn man sich die physikalischen Eigenschaften dieses Hyperraums anschaut, dann stellt man 

fest, der ist von hoher Symmetrie, und es gibt sozusagen ein Zentrum in diesem Hyperraum, 

einen Mittelpunkt, eine Quelle, und diese Quelle, aus der alle Energie hervorgegangen ist, sowohl 

die, die im Hyperraum vorhanden ist, als auch die Energie, die wir hier in unserer äußeren Raum-

zeit zur Verfügung haben, all diese Energie kommt aus dieser Quelle hervor. Und diese Quelle 

könnte man jetzt als Gott definieren.“ 

Liebe Sternengeschwister! 

Wir sind gekommen, um euch einen Überblick zu verschaffen, darüber, was auf eurer Welt vor 

sich geht. Wir informieren euch, dass die gegenwärtige Situation auf der Erde nicht dem ent-

spricht, was ihr tagtäglich von euren Medien und Regierungen erzählt bekommt. Wir übergeben 

euch den Schlüssel zu einem besseren Verständnis, auf dass ihr dieses nutzt, um euer Bewusst-

sein zu veredeln. Ihr müsst nicht blind alles glauben, was ihr hört. Wichtig ist, dass ihr euch . . .  

die Informationen zu Herzen nehmt, die für eure Weiterentwicklung dienlich sind. Wir sind eure 

Familie des Lichts.  

Freiheit – das einfältige Mantra unserer Zivilisation. Aber nur die, denen sie genommen wurde, 

haben eine leise Ahnung, was Freiheit bedeutet. Die meisten Menschen glauben, dass sie frei 

sind. Sie glauben, das System sei normal, und alles geht mit rechten Dingen vor sich. Dem ist 

nicht so. Es beginnt bereits mit der Geburt. Mit der Registrierung und der Geburtsurkunde wird 

gegen euren Willen eine unfreie juristische Person von euch erschaffen, die mit eurer natürli-

chen Person und euren universellen Rechten nichts gemeinsam haben. Diese juristische Person 

wird von selbsternannten Gesetzgebern zur Verantwortung gezogen und im Falle des Ungehor-



sams abgestraft. Mit der juristischen Person seid ihr nicht identisch. Ihr seid freie Individuen 

mit universellen Rechten. Mit dem Erhalt eures Bundespersonalausweises will man euch den Rest 

eurer Rechte nehmen. Euer rechtmäßiger Familienname wird dort nur noch als Name bezeichnet. 

Eure Familiennamen und Rufnamen werden komplett in Großbuchstaben geschrieben. Dies ist 

noch immer gültiges Kirchen- beziehungsweise römisches Recht, was heute noch Anwendung fin-

det. Es bedeutet, dass man euch zu Sklaven bzw. zu Sachen erklärt hat. Der Bundespersonalaus-

weis verstößt gegen die universellen Menschenrechte. Sachen haben keinen Familiennamen, Sa-

chen haben nur eine namentliche Bezeichnung. Daher ist es in eurer Gesellschaft wichtig, dass 

ihr euch von der juristischen Person distanziert. Informiert euch über dieses Thema und schaut, 

was ihr noch tun könnt.  

Doch es gibt noch mehr Themen, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Denn euer Land und eure 

Nation sind nach wie vor besetzt, nicht nur durch die sogenannten alliierten Siegermächte. Das 

Geldsystem und die damit verbundenen Schulden sind ein gutes Mittel, Menschen und ganze Na-

tionen zu versklaven und zu erpressen. Eines eurer Sprichwörter lautet „Geld regiert die Welt“. 

Doch was ist mit denen, die das Geld regieren? Geld ist die Götzenfigur eurer Zeit, obwohl Geld 

an sich gar keinen Wert besitzt. Dieser Wert wurde künstlich erschaffen. Er wurde von einer 

kleinen Gruppe bestimmt, die davon profitiert. Ein Geldschein ist nichts anderes als ein Schuld-

schein, auf dem ein bestimmter Wert abgedruckt ist. Das meiste Geld auf diesem Planeten be-

sitzt keinen Gegenwert in Edelmetallen. Durch das System von Zins und Zinseszins entstand mit 

der Zeit eine Schuldenblase, die unmöglich zurückzubezahlen ist, da Zins und Zinseszins einen 

Bedarf an Geld generiert, der nicht gedeckt werden kann. Um einen Zusammenbruch des Sys-

tems zu verlangsamen, musste man weiteres Geld in den Umlauf bringen, was zwangsläufig zu 

einer Inflation führte. Oftmals in eurer Geschichte entstand in solch einer Situation Krieg. Krieg 

wird seit Jahrtausenden immer wieder benutzt, um sich selbst zu bereichern und andere zu ver-

sklaven. Dabei ist den Verursachern jedes Mittel recht. Oftmals wurden Kriege einfach insze-

niert und Gründe frei erfunden, um andere Länder auszubeuten oder störende Nationen zu ver-

nichten. Hierbei wird auch immer wieder Beweismittelfälschung und Geschichtsverfälschung ein-

gesetzt, um die Bevölkerung zu täuschen. Ein dabei wichtiges Werkzeug ist die Angst. Wie sagt 

ihr so treffend? Die Sieger schreiben die Geschichte der Verlierer. So erging es auch eurem 

Volk und das seit Jahrtausenden. Dabei ist die jeweilige Bevölkerung immer der Leidtragende. 

Und die wenigen, die dahinter stecken, profitieren davon. Die Opfer an der Bevölkerung gehen 

sie gerne und gleichgültig ein. So bitten wir euch, „nein“ zu jeglicher gewalttätiger oder kriegeri-

scher Handlung zu sagen. Ihr habt das universelle Recht auf Frieden. Seid euch dies für alle 

Zeiten gewiss.  

[Filmausschnitt] 

„Sag‘ mir, warum man dich so grausam ausgepeitscht hat.“ 

„Mein Onkel war Seemann. Er mich mitnehmen auf Walfänger, wenn ich zehn Jahre alter Junge. 

Ich gesehen zu viel von Welt. Ich kein guter Sklave.“ 

„Wieso hast du zu mir gesehen?“ 

„Schmerz stark, ja? Aber Auge von Freund mehr stark.“ 

„Du bist ein entlaufener Sklave. Ich bin Rechtsanwalt. Wie kommst du darauf, wir beide könnten 

Freunde werden?“ 

[Sklave deutet mit seiner Hand Blickkontakt an] 

„Brauchen nur das.“ 



Ein weiterer Punkt, der eurer Aufmerksamkeit bedarf, ist der Mangel an Toleranz und Akzep-

tanz gegenüber Menschen, die anders sind. Noch immer werden Menschen aufgrund ihrer Gedan-

ken, ihres Aussehens, ihres Glaubens, ihrer Behinderung oder ihrer Herkunft diskriminiert. Die 

Welt ist nicht schwarz-weiß, sie ist bunt. Seid euch gewiss, dass es in eurer Welt immer wieder 

Vorreiter gab, die anders waren. Sie teilten ihre Weisheiten mit den damaligen Menschen. Oft-

mals wurden sie ausgelacht und von den herrschenden Systemen verfolgt. Wenn sich die 

Menschheit darüber im Klaren wird, dass wir alle eins sind, so wie eine Vielzahl von Körperzellen 

einen menschlichen Körper bilden, wird ihnen auch bewusst werden, wie wichtig ein harmonisches 

Miteinander im Leben ist. Auch euren Seelengeschwistern, den Tieren, räumt ihr noch lange nicht 

alle Rechte ein, die ihnen durch den Schöpfer verliehen wurden. Tiere haben auch das Recht auf 

ein Leben in Freiheit und ein Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Auf eurem 

Planeten entstehen durch das Quälen und Töten von Tieren sehr viel Leid, Karma und negative 

Energien. Auch solltet ihr euch fragen, ob es moralisch akzeptierbar ist,  Tiere in Käfige einzu-

sperren. Würdet ihr gerne hinter Gittern leben müssen? Wir teilen euch mit, dass die meisten 

Tiere, genau wie ihr Menschen, eine Seele haben. Sie gehen lediglich einen anderen Erfahrungs-

weg. Viele von euch haben in früheren Leben auch Erfahrungen als Tiere erlebt und haben daher 

auch Verbindungen zu bestimmten Tierarten. Seid also respektvoll zu euren Seelengeschwistern, 

denn ihr wisst nicht, wer sich dahinter verbirgt.  

Wir wollen uns nun einem anderen Thema zuwenden: eure Geschichte. Viele eurer Wissenschaft-

ler und Staatsoberhäupter weigern sich noch immer, euch die Wahrheit über eure Geschichte 

auf der Erde zu erzählen. Warum ist das so? Zum einen wollen viele Menschen nicht zugeben, 

dass sie sich jahrelang geirrt haben. Zum anderen dient die Lüge einer Gruppe von wenigen, die 

über die Menschen herrschen wollen. Eines eurer Sprichwörter lautet Ein dummes Volk ist ein 

gutes Volk. Dass ihr bei der sogenannten Pisa-Studie schlecht abgeschnitten habt, war gewollt. 

Euer Land investiert mehr Geld in die Produktion von Waffen als in eure Bildung. Ahnungslose 

Menschen kann man einfacher gegeneinander aufhetzen. So können Kriege leichter inszeniert 

werden. Wenn ein Volk durch Lügen manipuliert wurde, wird es zum Spielball der Mächtigen. 

Wachsen Menschen in einer Lüge auf, wird die Lüge zum Selbstläufer und das falsche System 

beschützt sich selbst. Menschen, die davon abweichen wollen, werden ausgelacht, verstoßen oder 

sogar angegriffen. Auch hier ist die Angst ein wichtiger Faktor. Viele Menschen haben sich 

durch die Informationen, die euch von euren Wissenschaftler, Religionen und Regierungen ge-

lehrt werden, ein Weltbild aufgebaut. So glaubt man, man habe eine Sicherheit. Wenn nun eine 

Information auftaucht, die von diesem Weltbild abweicht, wird sie als Bedrohung wahrgenom-

men: eine Erschütterung des Weltbildes. In einer Gesellschaft, die auf Hektik und Stress auf-

gebaut ist, reagieren Menschen oft ungehalten und aggressiv auf Informationen, die das gängige 

Weltbild erschüttern. Durch eure Medien wird bewusst Angst verbreitet, um einen permanenten 

Zustand der Bedrohung zu erzeugen. In eurer Gesellschaft muss teilweise bis zur Erschöpfung 

gearbeitet werden. Und selbst dann reicht das Geld nicht für ein angenehmes Leben. So lebt ihr 

in einem ständigen Mangel in Überlastung und in Ängsten. Die Menschen sind dann zu überladen, 

um sich über das System Gedanken zu machen. Das ist gewollt. So kann man ein Volk leicht in eine 

gewünschte Richtung lenken. So wurden seit den letzten Jahrtausenden unzählige Bemühungen 

geplant und durchgeführt, um altes Wissen zu verfälschen oder zu beseitigen. Hierbei wurden 

oft Religionen eingesetzt, die Menschen von Gott eher entfernten, als dass sie näher zu Gott 

bringen würden. Wie sagt ihr so schön? Zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen konnte man die 



Menschen mit Desinformationen versorgen und zum anderen konnte man sie vom ursprünglichen 

göttlichen Weg entfernen. Auf diesem dunklen Weg mussten viele Anhänger der Wahrheit ihr 

Leben lassen und viele bedeutende Werke und Bibliotheken wurden Opfer der Flammen. So wur-

de der Weg der Unbewusstheit geebnet, aus dem ihr euch nun so tapfer erhebt.  

Blicken wir nun auf die alten Kulturen eurer Vergangenheit. Viele Menschen glauben immer noch 

daran, dass die Wiege der menschlichen Zivilisation 8.000 Jahre zurückliege. In Wahrheit exis-

tiert die Menschheit schon seit Urzeiten. Naturkatastrophen und globale Umwälzungen zwangen 

die einst fortschrittlichen und großen Kulturen in den Niedergang. Manche hinterließen Spuren, 

andere verschwanden im Nebel der Vergangenheit. Die große Sintflut ist den meisten von euch 

bekannt. In der Zeit vor der Sintflut gab es bereits hochentwickelte Kulturen, die auf der gan-

zen Welt verteilt waren. Immer wieder entdecken eure Wissenschaftler die Spuren längst ver-

sunkener Anlagen vor den Küsten Japans und Indiens. Viele weitere liegen unter den Ozeanen 

oder unter der Erde verborgen. Einige von euch sind alte Kulturen wie die von Atlantis, Mu und 

Lemurien bekannt. Sie existierten tatsächlich. Der Grund, warum viele von euch an diese alten 

Kulturen glauben, ist dass ihr einst in früheren Leben dort gewesen seid. Viele andere Kulturen 

blieben bis heute unbekannt oder gerieten in Vergessenheit. Besonders auffällig sind die tausen-

den von Pyramiden, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Einige von ihnen sind so alt, dass eure 

Geschichte längst umgeschrieben werden müsste. Sie sind strategisch an den verschiedenen 

Kraftorten dieser Erde errichtet. Diese Anlagen wurden genau geplant und dabei wurde nichts 

dem Zufall überlassen. Sie sind stumme Zeugen der besonderen Fähigkeiten und des …Wissens, 

das vor langer Zeit Anwendung fand und schließlich die Jahrtausende überdauerte. Dabei wurden 

viele Pyramiden als Energiekraftwerke verwendet. Ihr nennt es freie Energie. Einige eurer Wis-

senschaftler experimentieren bereits mit … Energien. Denn die Pyramidenform hat eine ganz 

besondere Eigenschaft. Sie gleicht nämlich einem Baustein der Schöpfung. Und ... wie oben, so 

unten. Euren Vorfahren war dieses universelle Gesetz noch bewusst. Wenn ihr eure Hände zu-

sammenführt und über euren Kopf haltet und anschließend in die Absicht des Empfangens geht, 

werdet ihr feststellen, dass euer Körper von Energie durchströmt wird. Die kosmische Energie 

kann frei genutzt werden und steht unendlich zur Verfügung. Allerdings gibt es noch immer We-

senheiten auf eurer Erde, die lieber Raubbau an der Natur begehen wollen, anstatt das Geheim-

nis der freien Energie preiszugeben. Diesen Zustand könnt nur ihr selbst ändern. Kostenlose 

Energie im Einklang mit der Natur erwartet euch. Es lohnt sich!  

[Filmausschnitt] 

„Ich werde mich diesem verbrecherischen Missbrauch nicht beugen.“ 

Kommen wir nun zu einem eher unangenehmen Thema. Warum gibt es so viel Leid und Manipulati-

on auf der Erde? Wir wollen euch hier lediglich einige Eckdaten nennen, um euch einen Überblick 

zu verschaffen. Immer mehr Menschen wird klar, dass hinter den Regierungen und Machthabern 

offensichtlich ganz eigene Interessen stehen. Sie arbeiten nicht für das Volk, sondern tun alles, 

es für ihre Zwecke auszunutzen. Hier wollen wir ansetzen. Diese Machthaber, die sich selbst als 

Elite bezeichnen, bestehen aus mehreren Gruppierungen, die ein globales Netzwerk der Kontrolle 

etablieren wollen. Der Name ihres Plans ist euch weitestgehend bekannt als Neue Weltordnung. 

Damit ist die Ordnung der Welt allein durch die Machthaber gemeint. Einige kennen sie auch als 

Illuminati. Dies bedeutet die Erleuchteten, weil sie sich als wissend ansehen und den Rest dieses 



Planeten in Unwissenheit halten wollen. Obwohl die Pyramide ein göttliches Symbol ist, benutzen 

sie es und die damit verbundenen Energien für ihre niederen Zwecke. Es ist ein Missbrauch von 

göttlichen Energien. Doch wer steckt dahinter? Bei diesen Wesen gibt es eine strenge Hierar-

chie, von denen ihr einige aus der Politik, Wirtschaft, dem Militär, aus Film und Fernsehen, aber 

auch aus der Musikindustrie kennt. Sie sind die ausführenden Organe. Die Planer und Drahtzie-

her bekommt ihr dabei meist gar nicht zu Gesicht. Sie bleiben lieber im Hintergrund und arbei-

ten im Verborgenen. Wir wollen klarstellen, dass wir euch mit diesen Informationen nicht ver-

ängstigen wollen. Es ist für euch wichtig, bestimmte Dinge zu wissen, damit ihr eure Welt positiv 

verändern könnt. Auch wenn dies für einige schockierend sein sollte: einige dieser Wesen sind 

keine Menschen, auch wenn sie sich in der Öffentlichkeit gerne als solche präsentieren. Es sind 

meist reptiloide Wesen, die vor einigen Jahrtausenden als Extraterrestrische auf die Erde ka-

men. Diese Reptilien sind technologisch sehr weit fortgeschritten und sind der Menschheit tech-

nisch um Abertausende von Jahren voraus. Oftmals repräsentierten sie sich den damaligen Men-

schen als Götter, um sie nach ihrem Willen manipulieren zu können.  

[Ausschnitt aus dem Film ‚Sie leben‘] 

„Stimmt irgendwas nicht?“ 

Ihnen stehen verschiedene Mittel wie Formenwandel und Tarnvorrichtungen zur Verfügung, um 

sich als Menschen zeigen zu können. Das macht es ihnen einfacher, unerkannt manipulieren zu 

können. Seit Jahrtausenden boten ihnen Lichtarbeiter und den Menschen positiv gesinnte extra-

terrestrische Verbündete die Stirn. Wie konnte dies alles geschehen? Einst war die Erde ein 

blühender Ort, an dem multidimensionale Wesen Erfahrungen machen konnten. Jedes dieser We-

sen wusste um seine göttliche Herkunft aus den höheren Dimensionen. Es war Frieden. Die Fre-

quenz der Wesen auf der Erde war noch derart hoch, dass ihr sie transparent wahrgenommen 

hättet. Mit der Zeit entdeckten Störenfriede aus anderen Systemen diesen schönen Planeten. 

Diese Wesen hatten vergessen, dass auch sie einst aus den göttlichen Reichen stammten. Sie 

brachten Krieg und die Erde wurde ein Ort der Dualität. Die Erde befand sich im Abstieg. Das 

bedeutet, ihre Eigenfrequenz sank. So begann eine lange Zeit der Täuschung und Manipulation. In 

den alten Hindu-Texten wird oft über die Kriege der Menschen und Götter berichtet aus einer 

Zeit, in der die sogenannten Götter auf der Erde wandelten. Tempel waren keine Gebetsstätten, 

sondern die Häuser, in denen sie sich aufhielten. Die Population der Menschheit wuchs und so 

musste man sich etwas Neues einfallen lassen, um sie weiter kontrollieren zu können. Das war der 

Zeitpunkt, in dem sie begannen, sich gänzlich zu tarnen und subtilere Wege zu gehen. Da diese 

Wesen auch multidimensional sind, beschlossen einige von ihnen, in menschliche Körper zu inkar-

nieren. So wollte man die Lichtarbeiter letztendlich unterwandern. Wieso konnten sie so etwas 

vollbringen? Als die Wesen sich auf der Erde etablierten, schufen sie in der Dualität eine Mat-

rix. Manche von euch nennen sie die Repto-Matrix. Sie ist eine Illusion in der Dualität. In dieser 

Matrix waren sie die Herren und alles, was in ihr war, konnten sie manipulieren. Obgleich die Ma-

nipulation sehr groß war, da sie auch Karma umverteilen konnten, war die Matrix dennoch Teil der 

Schöpfung und damit auch gewissen göttlichen Regeln unterworfen. Viele Wesen von außen, aber 

auch inkarnierte Wesen arbeiten bis heute als Gegenpol gegen die dunklen Machenschaften. So 

konnte die vollständige Versklavung der Menschheit nicht gelingen.  



[Filmausschnitt] 

„Ich hatte mal eine Freundin. Die wollte mich immer überreden, Carlos Castanela zu lesen. Haben 

Sie den Scheiß je gelesen?“ – „Oh ja!“ 

„Aber die Beziehung war zum Scheitern verurteilt. Immer wenn sie mir mit so einem Zeug wie 

Karma und früherem Leben kam, dann konnte ich mir das Lachen nicht verkneifen. Und trotzdem, 

ich kann mich … aber als ich vorhin diese Tür öffnete, da wusste ich . . .“ 

Wie konnten die Menschen in die Matrix gelangen? Es gibt nur einen Weg, durch Zustimmung. 

Jetzt merken wir schon die Regungen von einigen unter euch: Ich habe so etwas nie zugestimmt! 

Um das erklären zu können, müssen wir weiter ausholen, denn nicht nur die Reptos sind multidi-

mensional, ihr seid es auch. Die Dualität ist die Simulation einer Trennung von der göttlichen 

Einheit. Eine Matrix ist ein Programm bzw. eine Illusion in der Dualität. Einfach ausgedrückt: 

euer Wesen hat sich einst dazu entschieden, Erfahrungen in der Dualität zu machen. Weiter 

unten entschied es sich, Erfahrungen in einer Matrix machen zu wollen. Da die Erde ein Ort des 

freien Willens ist, wurden die Taten und Entscheidungen vom Urschöpfer toleriert. So konnte 

man sich für das Licht oder die Dunkelheit entscheiden. Ihr könnt es mit einem Computerrollen-

spiel vergleichen. Der Benutzer, in dem Fall euer göttliches Wesen, erstellt einen Charakter und 

loggt sich in einem Spiel ein. Und wieder gilt: wie oben, so unten. Wieso vergisst man das? Das 

Eintauchen in die Illusion bringt einen Schleier des Vergessens mit sich. Dies dient der Erfah-

rung des Wesens, um sich selbst wieder zu entdecken und seine eigene Existenz besser verste-

hen zu können. Wenn man ein göttliches Wesen ist, wieso dann Erfahrungen machen? Ganz ein-

fach: weil es der Schöpfer tut. Als sich der Urschöpfer dazu entschlossen hat, seine Selbster-

fahrung zu stärken, entschloss er sich, Aspekte von sich selbst in einen kreativen Bereich zu 

entsenden, den ihr die Schöpfung nennt. Diese Aspekte stattete er mit seinen schöpferischen 

Fähigkeiten aus. Er sagte zu ihnen „Geht hinaus und erschafft und bringt alles zurück zu mir.“  

So zogen die schöpferischen Aspekte los, um einen beispielhaften Weg der Selbsterfahrung zu 

ebnen. Man könnte auch sagen: Gott hat sich selbst ausgeatmet, um sich selbst zu erfahren und 

verstehen zu können. So ist der größte Teil der Schöpfung ein Aspekt Gottes – genauso wie ihr. 

Ihr seid sozusagen Minigötter und die dunkle Seite in der Dualität fürchtet nichts mehr als dass 

ihr euch daran erinnert. Vergesst dabei nicht, dass auch die dunkle Seite ein Aspekt Gottes ist, 

der dafür erschaffen wurde, um einen Gegenpol zu bilden. Denn ohne einen gegensätzlichen Ver-

gleich kann man sich nicht daran erinnern, wer man selbst ist. Ihr merkt vielleicht schon, dass 

alles ein großes Spiel ist, das es zu durchschauen gilt. Im Laufe eurer vielen Leben auf der Erde 

seid ihr viele Verstrickungen eingegangen. Oftmals entstand dabei Karma. Karma ist das Gesetz 

von Ursache und Wirkung. Wenn ihr zum Beispiel jemandem etwas Unrechtes antut, Versprechen 

oder Schwüre abgebt, entsteht Karma. Dies wird so lange gespeichert, bis es erlöst oder begli-

chen wird. Es bleibt auch über mehrere Inkarnationen erhalten. Euer göttliches Selbst plant die 

Inkarnationen so, dass ihr in Situationen kommt, in denen ihr euer altes Karma ausgleichen könnt. 

Dies ist das Gesetz des Ausgleiches. Das Gleichgewicht muss wieder hergestellt werden. Dabei 

spielt es keine Rolle, ob man an Karma glaubt oder nicht. Das eigene göttliche Gleichgewicht wie-

der herzustellen und seine Altlasten abzustreifen, sind wichtige Schlüssel, um aus dem Inkarna-

tionsprozess und damit aus der vermeintlichen Trennung vom Göttlichen auszusteigen. Verge-

bung, Liebe und Dankbarkeit sind weitere wichtige Schlüssel zum Ziel. Außerhalb der Dualität 

gibt es kein Gut und Böse. Außerhalb gibt es nur Liebe, Frieden und Harmonie.  



[Zitat Physiker] 

„Und ein Mensch, der meditiert, oder der sich mit Gott verbindet,  der in irgendeiner Weise sich 

spirituell oder religiös mit höheren Bewusstseinsformen verbindet, der wird sicher auch ein hö-

heres elektromagnetisches Niveau in seinem Körper erreichen, also eine höhere Bioplasmakon-

zentration, würde man jetzt physikalisch sagen. Und wenn man schon sehr viel hat, kann man auch 

verschenken, verströmen, und jeder Heiler wird sicher sich darum bemühen müssen, ein höheres 

Bioplasmaniveau erstmal im eigenen System zu realisieren, damit er in die Lage versetzt wird, 

anderen Menschen etwas davon abgeben zu können. Insofern ist es dann so, dass ein Heiler ein 

Kanal ist für Energie, die aus dem Hyperraum einströmt und sich dann in der äußeren Raumzeit 

verteilt.“   

Was geht zurzeit auf eurer Erde vor sich? Viele von euch merken seit ein paar Jahren große 

Veränderungen. Ihr könnt die Veränderung in euch selbst feststellen. Zum Beispiel an euren Ge-

danken, euren Gefühlen und wie ihr die Welt wahrnehmt. Auch euer Körper verändert sich. Diese 

Veränderungen betreffen das Individuum genauso wie die verschiedenen Völker und den ganzen 

Planeten. Immer mehr Menschen hinterfragen das System und gehen für ihre Rechte auf die 

Straßen. Das weltweite Wetter verändert sich. Neues und altes Wissen tritt an allen Ecken her-

vor. Die Menschen fangen an, unbequeme Fragen zu stellen. Diese Fragen richten sich an jene, die 

euch seit Jahrtausenden belogen und ausgenutzt haben. Das alte System bröckelt an allen Ecken 

und Enden. Dies sind alles Symptome eines wundervollen Ereignisses – und ihr seid mittendrin. 

Erinnert ihr euch, als wir vorhin meinten, die Erde sei abgestiegen? Der lange Erfahrungsweg der 

Dunkelheit neigt sich dem Ende zu und die erde befindet sich seit einiger Zeit wieder im Auf-

stieg. Einfach ausgedrückt bedeutet das: eure Mutter Erde erhöht ihre eigene Frequenz und 

kehrt damit zurück in die höheren Dimensionen. Dies geschieht nicht von allein. Gaia, eure Mut-

ter Erde, ist genau wie ihr ein göttliches Wesen und sie arbeitet aktiv an ihrem Aufstieg. Dabei 

ist sie nicht alleine. Viele irdische Lichtarbeiter und göttliche Wesen aus den höheren Dimensio-

nen unterstützen sie dabei. Gleichzeitig passen sich eure physischen Körper den immer höher 

werdenden Schwingungen an. Das ist oftmals sehr anstrengend für euren Körper. Ein wichtiger 

Faktor, den eure Wissenschaftler noch zu verschweigen versuchen, ist, dass sich eure DNS ver-

ändert. Als sich damals die Menschheit im Abstieg befand, wurde ihre DNS von den Dunkelmäch-

ten manipuliert, um die Menschheit im Zaum halten zu können. Aus der ursprünglichen 12-Strang-

DNS wurde eine Doppelhelix. Der ungenutzte Rest wird von euren Wissenschaftlern fälschli-

cherweise Junk-DNS, also Müll-DNS, genannt. Diese Unvollkommenheit wird korrigiert, denn ihr 

sollt wieder zu den strahlenden Wesen werden, die ihr wirklich seid. Wichtig dabei ist eure Ab-

sicht und die Bekundung eures Willens, denn vergesst nicht: die Erde ist eine Zone des freien 

Willens. Die göttlichen Helfer dürfen nur helfen, wenn sie darum gebeten werden. Versteht, dass 

Gebete wahre Wunder vollbringen können. Unterschätzt das nicht! Wenn die Erde also ein Ort 

des freien Willens ist, was geschieht dann mit jenen, die den großen Wandel auf Erden und den 

damit verbundenen Aufstieg ablehnen? Jedes Wesen hat das Recht, sich für einen Weg zu ent-

scheiden. Die Matrix bleibt auf den niederen Dimensionen bestehen, außerdem gibt es noch ver-

schiedene Ebenen und Möglichkeiten, die Erfahrungen weiter zu machen und zum Abschluss zu 

bringen. Zeit spielt dabei keine Rolle, denn Zeit ist nur eine weitere Illusion und niemand geht 

verloren. Die Schöpfung ist kein Wettrennen und jeder bekommt die Zeit, die er braucht. Es 

geht nicht darum, der erste im Ziel zu sein. Wie sagt ihr so schön: der Weg ist das Ziel.  



[Filmausschnitt] 

„Und wofür? Wofür? Ganz gleich, was du auch ausrichtest, es wird niemals mehr sein als ein 

Tropfen in einem unendlichen Ozean.“ – „Was ist ein Ozean gegen eine Vielzahl von Tropfen.“ 

Wir kommen nun zum Ende unserer Botschaft. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass ihr 

nicht alles glauben müsst. Lernt auf euer Herz zu hören. Viele Menschen suchen die Wahrheit im 

Außen. In Wahrheit liegt sie verborgen in euren Herzen. So wie der Schöpfer die treibende 

Kraft in der Schöpfung ist, so wie die große Zentralsonne die treibende Kraft in eurer Galaxie 

ist, so eure Sonne die Kraft in eurem Sonnensystem ist, so ist das Herz die treibende Kraft, die 

in euch wohnt. Wie oben – so unten. Danke, dass es euch gibt. Wir segnen und lieben auch und 

wünschen euch eine wundervolle Reise zurück zu euch selbst. Wir sind eure Familie des Lichts. 

[Filmausschnitt] 

. . .  

[Filmausschnitt] 

„Wenn ich unsichtbar geblieben wäre, dann wäre die Wahrheit nie ans Licht gekommen. Das 

konnte ich nicht zulassen.“ 

„Und was ist, wenn nun niemand diese Wahrheit glaubt?“ 

„Einer glaubt sie schon jetzt.“ 

 

 


