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Wir haben viel Dinge zu tun Jeder von euch hat seinen Teil in der Rolle des Endspiels und eurer Reise als Planet 
und Menschen zum Aufstieg - wir haben hervorgehoben was wir zusammen tun müssen und diese Projekte 
müssen bald begonnen werden Was diese Projekte für euch bedeuten ist unbeschreiblich und von Vorteil für 
alle auf der Welt  
 
Wir die Galaktische Föderation des Lichts möchten sofort loslegen und wir benötigen die Hilfe der Menschen 
eurer Welt um die Akzeptanz zu gewinnen von denen die entweder noch keine Ahnung haben wer wir sind und 
denen die von der Angst erfüllt sind dass wir hier sind für zerstörerische Zwecke - ihr seid unsere Bodentruppe 
die diese Menschen erreichen können - ihr seid es die es ihnen ermöglichen ein klareres Bild von uns und was 
wir tun zu sehen - eure Aufgabe ist nicht leicht und viele werden eure Versuche scheuen mit denen ihnen eine 
alternative Sichtweise auf unsere Anwesenheit hier gezeigt wird Ihre Reaktion wird auf Angst basieren und wie 
wir euch schon sagten die Angst ist und war immer schon euer größter Feind  
 
die Angst hat so viele von euch dazu gebracht eure Macht abzugeben an diejenigen die euch nur versklaven 
wollten und es ist die Angst durch die ihre militärischen Kampagnen unterstützt wurden und ihnen erlaubte 
große Mengen von Waffen zu lagern - und aus diesem Grund haben wir (ihr und wir) uns jetzt mit der Aufgabe 
zu beschäftigen die zu entfernen die ihr mit Macht befähigt habt und wir haben auch ihre Waffen sicher zu 
entfernen die überall auf dem ganzem Planeten verstreut und versteckt sind - dies ist keine leichte Aufgabe 
aber wir zusammen mit unseren Verbündeten auf der Erde freuen uns auf diese Aufgabe und wir bitten euch - 
unsere Lichtarbeiter - eure Aufgabe mit euren besten Fähigkeiten zu vollenden  
 
Ihr werdet in dieser Zeit gebeten zu helfen unsere Ankunft und unsere friedlichen Absichten zu verbreiten Ihr 
werdet gebeten die Nachricht von den anstehenden Verhaftungen der kriminellen Kabalen die bösen Pläne für 
die Menschheit haben zu verbreiten - dies ist worum wir euch momentan bitten - wir sehen viel Aktivität in 
euren sozialen Netzwerken - doch wir sehen dass ihr auch viel Zeit mit Angelegenheiten verschwendet die oben 
nicht erwähnt sind - auf Angst basierende Diskussionen verbrauchen viel von eurer Zeit so wie auch komische 
Beiträge und Diskussionen und wir fragen euch könnte diese Zeit nicht besser genutzt werden um einen 
Unterschied in euer Welt zu schaffen  ? - wie viele Seelen hättet ihr erreichen können während der Zeit die ihr 
mit Kopieren und Einfügen dieses dummen Fotos oder der Geschichte verbracht habt die in keinem 
Zusammenhang mit den derzeit lebenswichtigen Dingen stehen  ?  
 
Wir sehen so viele diese Worte lesen und einige von euch handeln leider nicht annähernd genug - haben wir 
euch nicht versichert dass ihr deswegen hier seid ? - so viele von euch hören diese Worte und Sie fühlen auch 
diese Worte da gibt es nichts zu leugnen sie schwingen in euch und etwas in euch sagt dies ist die Wahrheit - 
trotzdem versagt ihr eurer Berufung zu folgen - was ist es ? - ist es die Angst vor dem Spott ? - stören euch die 
Worte so sehr von denjenigen von denen ihr wisst dass sie ungeweckt sind und Schlafwandeln  ? - warum ? - 
glaubt ihr unseren Worten nicht wenn wir euch sagen dass es alle früh genug sehen werden dass ihr die 
Wahrheit gesagt habt und dass ihr ein Führer von euren Mitmenschen seid  ?  
 
Dies ist euer leuchtender Moment - ihr seid der Held des Augenblicks auch wenn ihr nicht reagiert Ist es Angst 
vor der Unterdrückung durch die Dunklen die euch abhält unsere Nachrichten und Neuigkeiten drohender 
Verhaftungen zu verbreiten ? - fragt euch selbst wie viele eurer Kollegen und Lichtarbeiter in irgendeiner Weise 
zu Schaden gekommen sind - fragt euch selbst warum unsere Kanäle frei und sicher auch weiterhin unsere 
Worte mitteilen können - warum geben so viele von euch immer noch ihre Macht an einen anderen ab ? - 
warum stärkt ihr diejenigen die euch kontrollieren wollen indem ihr sie mit Macht füttert die sie selbst ohne 
eure Großzügigkeit nicht besitzen ? - das ist heute die Frage an euch 
  
So viele von euch warten auf Aktion auf Festnahmen die durch eure Fernsehgeräte veröffentlicht werden und 
auf die Landungen unserer Schiffe und wir sagen euch auch heute wieder dass wir auf euch warten Wir sagen 
euch dass die Verhaftungen unmittelbar bevorstehen und es ist wahr wir teilen euch nur die Wahrheit mit - sie 
stehen unmittelbar bevor weil ihr es seid die so nah dran sind - ihr seid es die nur noch durch die letzten paar 
Zentimeter einer Betonwand durchbrechen müssen die noch vor wenigen Monaten 20 Meter dick war - wir 
sagen noch einmal die Zeit wird knapp und wir müssen unsere vielen lebenswichtigen Projekte gemeinsam 
beginnen - durchbrecht die letzten paar Zentimeter dieser Wand und lasst uns anfangen eure Welt zum 
Besseren zu ändern !!! 
Es hat für viele eine lange Zeit gedauert bis sie realisiert haben das eure Welt große Veränderungen braucht 
und wir kennen viele die gedacht haben dass sie niemals kommen würde weil so viele von euren Freunden 
Verwandten Kollegen und Fremden gleichermaßen nicht sehen konnten was ihr so deutlich gesehen habt - wir 
sagen euch jetzt dass sie deutlich sehen können aber ihr müsst das Bild für sie malen Wenn ihr das macht 
werden sie sehen - sie können nun sehen - doch was sehen sie jetzt da ihre Augen sich zum ersten Mal nach 
Äonen zum Sehen öffnen ? - sie sehen Geschichten von Chemtrails von Mordverschwörungen von Entführungen 
durch Außerirdische - von Form wechselnden Reptilien - von Geistern und Erscheinungen - von Verschwörungen 



auf jeder nur denkbaren Ebene - nur die Nachricht von der bevorstehenden Verhaftung der Kabalen und dass 
wir hier sind und wir uns mit euch unserer Familie nach langer Zeit wieder vereinen wollen dass sehen sie nicht 
- wir wollen es sehen Eure Brüder und Schwestern müssen es sehen - könnt ihr es ihnen ermöglichen das zu 
sehen ?  
 
Es wurde von einem Jeden von euch - unserer bewährten Lichtarbeiter verstanden dass eure Aufgabe nicht 
leicht sein würde - doch das ist warum ihr für diese Aufgabe ausgewählt wurdet - wir wussten ihr könnt den Job 
erledigen und viele haben diese Arbeit nicht nur einmal - sondern viele Male zuvor schon mehrmals geschafft 
und wir wissen dass ihr den Job erneut erledigen werdet  
 
In den Diskussionen über unseren ständigen Kampf mit diesen Dunklen sind wir erfreut zu berichten dass ihre 
Streitkräfte nach und nach immer schwächer werden - von Minute zu Minute weiter - sie besitzen keine ihrer 
fortschrittlichen Waffen mehr die einmal unseren Fortschritt verlangsamt haben da wir sorgfältig um ihre « 
Minenfelder » manövriert sind während wir ihre Kampfjäger vereinnahmten - heute sind ihre gefährlichen 
Waffen abgebaut und wir genießen den Luxus nach unserem Willen und Zeitplan ihre Kampfjäger zu beseitigen 
- die Kräfte der Dunkelheit werden kein Problem für uns oder euch sein wenn die Zeit kommt für die nächste 
Phase unserer gemeinsamen Operation - wieder wollen wir deutlich machen dass ihr nicht auf uns wartet 
sondern wir auf euch und eure Fortschritte 
  
Wie wir gesagt haben es wurden Verträge mit einigen von euren Medien gemacht und Nachrichten von den 
Verhaftungen der kriminellen Kabalen und unserer Präsenz zur Verfügung gestellt für die Menschen euer Welt - 
das wird ein Meilenstein in unserer Kampagne und ein enormer Schub für unsere gemeinsamen Bemühungen 
sein - es muss euch nicht erklärt werden wie wichtig eure Medien für diese Bemühungen sind und wir 
versichern euch dass zu diesem Zeitpunkt eure Medien kooperieren werden 
  
Wir haben einen akribischen Plan wie wir eurer Welt die Nachrichten über unsere Anwesenheit vermitteln und 
wir sehen diesen Plan in jeder Hinsicht erfolgreich ins Ziel laufen - wir sind genau wie ihr verängstigt über den 
weiteren Verlauf dieser Operation - wir sehen diesen Tag herankommen und er ist sehr-sehr nahe - wir bitten 
euch erneut den « Tisch zu decken » für diese Ereignisse damit sie sich entfalten können indem ihr die 
Nachrichten über die ausstehenden Verhaftungen verbreitet und was eure Leute erwarten können nachdem der 
Weg für unsere Ankunft frei gemacht wurde  
 
Wir sind euch so dankbar für all die schwierige Arbeit die ihr macht und wir versichern euch dass eure 
Bemühungen nicht umsonst waren weil zusammen werden wir siegen und eine neue Erde wird von Grund auf 
erblühen  
 
Eure neue Erde wird ein Paradies sein frei von diesen Dunklen die systematisch alles zerstört haben was ihr 
versucht habt aufzubauen - eure neue Erde wird ein wunderschöner Garten sein wo ihr frei eure Träume und 
kreativen Wünsche kultivieren könnt - eure neue Erde wird ein Spielplatz sein auf dem alle zusammen spielen 
können - und eure neue Erde wird ein Arbeitsplatz sein wo ihr alle zusammen Arbeiten und eure Jobs machen 
könnt - Nichts wird mehr länger in eurem Weg stehen und viele von euch werden absolut erstaunt sein über 
den Fortschritt der mit entsprechender Leistung jetzt nachdem die die euch gehindert haben beseitigt wurden  
 
Ihr seid frei eure Welt so zu bauen wie es passt und alles wird sich demokratisch entwickeln entsprechend einer 
fairen und rechtmäßigen Wahl - wir werden euch beraten bei der Formation einer neuen Regierung doch nach 
dieser Gründung liegt alles an euch - dies ist eure Welt und ihr seid frei in euren Entscheidungen - wie auch 
immer – denkt daran dass alles was hier in eurer Vergangenheit geschehen ist nie wieder zugelassen wird !!! 
 
Die Gräueltaten und die Gewalt waren nur im Namen der Wissenschaft erlaubt um Wege zu finden neue Welten 
in ganzen Universum zu entwerfen und zu bauen - doch nachdem das Experiment abgeschlossen ist wird das 
Meiste von dem was passiert ist nicht wieder zugelassen - viel wurde von diesem Experiment und von eurem 
Einsatz hier gelernt und viele neue Verbindungen und Freundschaften wurden geschlossen - die von diesem 
Experiment gewonnenen Informationen sind unbezahlbar und wir danken Jedem von euch für eure Teilnahme 
in diesem großen Unterfangen  
 
Das gesamte Universum hat und wird weiterhin viel von dem was hier erreicht wurde profitieren und euer 
Planet mit den Menschen wird als Held bejubelt werden über Äonen für euren Dienst an der heiligen Sache der 
Schöpfung - viele Modelle für andere Welten wurden von den Formen der Zivilisation eurer Geschichte 
geschaffen - Viele von euch werden sicher überrascht sein zu erfahren dass historische Zivilisationen hier aus 
eurer Vergangenheit auf anderen Planeten des Universums gedeihen - was für ein wundervoller Anblick das für 
euch sein wird wenn ihr die Möglichkeit habt diese Welten zu besuchen und Zivilisationen zu entdecken von 
denen ihr in euren Geschichtsbüchern gelesen habt oder Einblicke gewonnen habt durch die Ruinen ihrer 
architektonischen Kunstwerke  
 
Könnt ihr euch vorstellen welche wunderbaren Einblicke euch erwarten wenn ihr euch einem Planeten nähert 
der nicht nur Heimat einer Lieblingszivilisation eurer dokumentierten Geschichte ist sondern auch eure 
historische Lieblingszivilisation die ihr selber in der fernen Vergangenheit erlebt habt - das ist ein Schatz der 
euch auf euren bevorstehenden Reisen erwartet  



Wir haben euch mitgeteilt dass das Universum viele Geschenke und Überraschungen für euch bereit hält und 
eure Erwartungen werden nicht enttäuscht - ihr könnt euch dessen sicher sein weil die Heimat des Schöpfers 
groß ist - sie ist unendlich und sie ist prachtvoll  
 
Es ist nicht wie wenn ihr euch in euer Schneckenhaus verzieht - ihr alle habt so viele Widrigkeiten durchlaufen 
weit mehr als alles was ihr im Moment erlebt Viele von euch wurden mit einer gegnerischen Armee konfrontiert 
und haben sich tapfer in gewissen Gefahren gehalten - ihr wart konfrontiert mit Naturkatastrophen und 
Menschenkatastrophen und jedes Mal habt ihr euch tapfer diesen Herausforderungen gestellt - Was hält euch 
heute zurück ? - ein wenig Spott von anderen die keine Ahnung vom Ganzen haben ? - iist dies das Hindernis 
dem ihr erlaubt euch zu hindern auf dem Weg zu eurer neuen Erde und all die Versprechungen für euch eurer 
Familie Freunden und jedem von euren Brüdern und Schwestern eurer Welt ?  
 
Realisiert heute dass die historischen Berichte all eurer Bemühungen hier für alle kommenden zukünftigen 
Generationen aufbewahrt werden ? Seht ihr nicht dass die historische Aufzeichnung dessen was ihr heute 
erreicht nicht nur hier sondern überall in diesem Weltall bewahrt wird ? - wir fragen euch in dieser Zeit welche 
weitere Motivation ihr benötigt ? - es wird immer diejenigen geben die lachen und es wird immer diejenigen 
geben die verschmähen aber wir fragen euch wo in euren aktuellen Geschichtsbücher ihre Geschichte und ihre 
Namen stehen - ihr habt die Gelegenheit Geschichte zu schreiben was hindert euch dies zu tun ?  
 
Wir bitten in dieser Zeit jeden von euch um einen Angriff vorwärts um die letzte Verteidigung zu durchbrechen 
die euch davon abhält zurückzufordern was ist - was immer gewesen ist und immer rechtmäßig euer ist - wollt 
ihr das ? - werdet ihr es zurückfordern ? - weil es für euch bereit steht und es erwartet eure Entscheidung und 
eurer Handeln  
 
Wir sehen euch zurückfordern was euer ist - das ist es warum ihr hier seid und ihr werdet nicht mit leeren 
Händen nach Hause gehen - wie lautet die Geschichte die ihr nach eurer Rückkehr in eure Heimatwelten 
erzählen wollt ? - wird es eine Geschichte des Misserfolgs sein weil ihr nicht verspottet werden wolltet ? - ist 
das die Geschichte die ihr mit denjenigen teilen möchtet die eure triumphierende Rückkehr erwarten ? - oder 
gibt es eine andere Geschichte die ihr mit euch nach Hause bringen möchtet ? - es liegt alles an euch und wir 
erwarten EURE Entscheidung  
 
Vielen Schlachten und Kriege wurden gekämpft und wegen der überlegenen Streitkräfte eures Feinds verloren 
doch wir sagen euch dass wir hier bei euch sind und wir stehen zu unserer Aufgabe und unterdrücken die 
Streitkräfte eures Feindes - das ist unsere Frontlinie und wir sind erfolgreich - wo befindet ihr euch auf euren 
Frontlinien ? - seid ihr erfolgreich ? - werdet ihr triumphieren ?  
 
Ihr seid mit der vollständigen Bewaffnung versorgt worden die ihr braucht und eure Verstärkungen sind 
unterwegs weil sich die kürzlich Erwachten den Reihen des Lichtes anschließen - zieht euch nicht zurück und 
ergebt euch nie - es ist euer Kampf und es ist der Sieg den ihr haben sollt !!! 
 
Wir werden unsere Erkundungen über eure Feinde und eures Fortschritts fortsetzen - und euch täglich 
Informationen über unsere gemeinsamen Kampagnen gegen die Dunkelheit und ihre Streitkräfte weitergeben  
 
ihr werdet immer zu jeder Strategieänderung und jeder Phase die wir in der gesamten Operation anfangen auf 
dem neusten Stand gehalten - setzt euren Kampf gegen diejenigen fort die euch unterdrückt haben und die 
euch versklaven möchten - und wir werden unseren Kampf auf unseren Frontlinien fortsetzen - wir werden uns 
nie zurückziehen und wir werden euch nie verlassen - wir werden gemeinsam in diesem legendären (epischen) 
Kampf erfolgreich sein und die Kräfte des Lichtes setzen sich gegen die Kräfte der Finsternis durch - so ist es 
geschrieben - und so IST es !!!  

 
wir sind die Galaktische Föderation des Lichtes 
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