
Es passiert viel im Hintergrund von dem die Mainstream-Medien (noch) nichts berichten 

 
 - Der Präsident der Weltbank Robert Zöllick tritt zurück 
 
 - In Italien wurden 6 Trillionen gefälschte US-Bonds beschlagnahmt - das ist mehr als das Doppelte 
der gesamten italienischen Staatsverschuldung 
 
 - In diesem Zusammenhang wurden 8 Personen inhaftiert 
 
 - gegen vier hohe Persönlichkeiten im VATIKAN wird gegenwärtig wegen "Geldwäsche" ermittelt 
 
 - Die Leitung der größten Australischen und Neu-Seeländischen Banken Ltd. hat ihren Rücktritt 
Angekündigt 
 
 - Diese Banken spielen nicht nur im asiatischen Raum eine größte Rolle, sondern auch im 
Internationalen Bankengeschäft  
 
- Nicaracua`s Zentralbankchef Antenor Rosales tritt zurück 
 
- Der Chef der SCHWEIZER ZENTRALBANK Philipp Hildebrand tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Er 
war nicht in der Lage, nachzuweisen, dass er von einem "Währungsgeschäft" seiner Ehefrau in Höhe 
von 418.000 US Dollar nichts gewusst hat 
 
 - Joseph Tan von der CREDIT SWISSE Bank - zuständig für den asiatischen Raum - tritt mit 
sofortiger Wirkung zurück (er war seit September 2008 bei Credit Swisse im Management tätig) 
 
 - Staatsanwalt beantragt 5 Jahre Haft für BERLUSCONI - Er soll einen britischen Anwalt mit 600.000 
US Dollar bestochen haben, für ihn POSITIV in seinen Verfahren wegen Steuerhinterziehung und in 
anderen Verfahren auszusagen 
 
 - Lloyd Blankfein vom (jüdischen) Bankhaus GOLDMAN SACHS soll im Sommer das Bankhaus 
verlassen. Als möglicher Nachfolger steht Gary Cohn zur Debatte 
 
 - Mark Giles verlässt die VIRGINIA NATIONALBANK - mit sofortiger Wirkung 
 
 - Hisashi Mori und Tsuyoshi Kikukawa - beide Mitglieder des Vorstands von OLYMPUS - wurden 
neben anderen Personen in Tokyo verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen an dem 1,7 Billionen Dollar-
Skandal von OLYMPUS (Hersteller von Kameras) beteiligt zu sein. 
 
- Gennady Melikyan, Stellvertretender Direktor der Russischen Zentralbank tritt zurück 
 
- zwei Top-Banker der MORGAN STANLEY BANK in der Wall Street treten zurück. weitere Rücktritte 
von Bankenvorständen werden gemeldet aus KOREA, SAUDI ARABIEN, SLOWENIEN usw. 
 

ZUFALL ??? 
 

Oder der BEGINN der SÄUBERUNGS-AKTIONEN der Galaktischen Föderation ??? 
 

Hierzu auch - Nachrichten von der Ashtar-Kommandatur - 22 Februar 2012 
  
Vorsicht ist zu dieser Zeit genannt, wie wir weiter mit den vielen Plänen fortfahren, um Eure Welt 
von Euren Unterdrückern zu befreien. Die Geschwindigkeit dieser Ereignisse zu diesem Zeitpunkt ist 
nicht wichtig. Obwohl wir danach streben, das Vorwärtsmomentum einzuhalten und wir treiben 
weiter nach vorne mit den vielen geplanten Phasen dieser, wie auch andere Aspekte des 
Gesamtplans. Wir sehen, dass wir im Zeitplan bleiben, und wir erwarten auch keine Verzögerungen 
zu dieser Operation. Bleibt wie immer geduldig, da Ihr die Erfüllung dieses Plans erleben werdet. Wir 
lassen es nicht zu dass sich eventuelle Hindernisse in den Weg stellen 
 
Viele von Euch warten darauf, Taten/Aktionen zu sehen, und es ist Aktion, die Ihr sehen werdet. Z.Zt. 
wissen viele von Euch, was von Euch erwartet wird, aber es lohnt sich diese Aufgaben zu 
wiederholen. Bitte schaut nach Euren Mitmenschen, da viele Angst und Verwirrung fühlen könnten 



beim Anblick so vieler politischer und finanzieller Festnahmen die gleichzeitig und auch in schneller 
Folge erfolgen werden. Die Verhaftungen werden sehr hoch in die politische Arena steigen, und es ist 
hier, wo wir erwarten dass der Großteil der Menschen die Angst bekommen könnten, am meisten 
Aufruhr und Verwirrung erleben 
 
Niemand und keine Abteilung in Euren Regierungen der Welt sind tabu, und juristische Anklagen 
wurden bereits gegen einige Eurer mächtigsten politischen Figuren gestellt. Sie werden in 
Gewahrsam genommen werden, so wie jeder, der ein Verbrechen gegen andere begangen hat, wie 
nach Eurer Rechtsordnung, und sie werden keinen Luxus wegen angeblichen Status oder Reichtum 
genießen können. Sie werden aus ihren Ämtern und Positionen innerhalb Eurer Regierungen und 
Finanzsysteme entfernt werden und werden in einem Gericht angeklagt. Zu diesem Zeitpunkt wo die 
Anklagen gegen sie gemacht werden, werdet Ihr alle informiert und der Öffentlichkeit alles mitgeteilt 
 
Ihr seid die Opfer in diesen Fällen, und daher werdet Ihr immer auf den neuesten Stand gebracht 
werden und jeden Schritt des Weges durch diese Strafverfolgung informiert werden 
Wir bitten Euch, zu helfen, die Nachricht hiervon anderen Menschen mitzuteilen. Dieses wird das 
stärken, was alles Bedeutung in Eurer Welt hat. Es ist keine Übertreibung wenn diese 
zusammenhängenden Ereignisse erkannt werden als dass, was die Menschheit endlich befreien wird 
von der tyrannischen Herrschaft derer die Euch so lange unterdrückten. Wir sehen diesen Tag als 
Euren wirklichen Feiertag / Independence Day und wir sehen wie dieser Tag in der Statur viele Eurer 
aktuellen Feiertage ersetzt, die wenig mit wichtigen Angelegenheiten Eurer Welt zu tun haben Dieser 
Tag wird erinnert und gefeiert von allen überall auf Eurer Welt, egal welche Nationalität oder welcher 
religiöse Hintergrund, so dass dies ein wirklich globaler Feiertag sein wird 
 
Viele von Euch sind z.Zt. ungeduldig und warten auf mehr Aktion, und wir sagen Euch Aktion ist es 
was Ihr zu sehen bekommt. Ihr werdet in dieser Hinsicht nicht enttäuscht werden, denn nichts kann 
oder wird dieses Verfahren länger verzögern. Wir sehen ein Datum, an dem Ihr anfangen könnt diese 
Ereignisse selber mitzuerleben, und an diesem Tag wird es sein, dass Ihr es selber sehen werdet 
 
Macht Euch bereit, denn dieser Tag ist nicht mehr fern "Was dann?" fragen viele von Euch. Nach 
diesen Verhaftungen werden wir gemeinsam mit unseren Verbündeten, die nächste Phase der 
gesamten Operation beginnen, um unsere Präsenz allen die Ihre Augen öffnen wollen, auf Eurem 
Planeten bekannt zu machen. Wir haben eine sehr sorgfältige Planung und sehen, dass es erfolgreich 
zum gewünschten Ergebnis führen wird. Und wenn wir sehen dass eine geeignete Anzahl von Euch 
versteht, wer wir sind und warum wir hier sind, dann werden wir sofort mit der nächsten Phase der 
Unternehmung beginnen - die Landungen vieler unserer Luftschiffe/UFOs und Personal, damit wir 
eine klare direkte Verbindung zu den Menschen der Erde herstellen können 
 
Diese Einführungen sind notwendig, da viele Projekte in Gang kommen müssen, da Ihr es seid, die 
diese Projekte unternehmen werdet, mit unserer Hilfe. Diese Projekte müssen nach einem 
restriktiven Zeitplan abgeschlossen werden. Wie Ihr seht müssen wir diese Serie von Ereignissen 
beginnen, sobald wie möglich 
 
Bleibt wachsam, denn diese Verhaftungen sind der Katalysator für die vielen Ereignisse die dann 
schnell folgen. Es wird nicht lange Verzögerungen zwischen den aufeinander folgenden Projekten 
geben, da sobald die Kabalen ausgelöscht sind, gibt es keinen Grund für uns, unsere Fortschritte in 
irgendeiner Weise bremsen zu müssen. Ihr werdet Zeuge der Entfaltung eines minutiös festgelegten 
Plans sein, der mit Präzision jeden Tag für den Rest dieses Jahres dann zu Eurem Aufstieg führt. Es 
ist Euer Aufstieg der viele dieser Projekte und Unternehmen erfordert 
Viele von Euch werden dabei einen praktischen Beitrag für viele dieser Projekte leisten, und wir 
freuen uns darauf, in den kommenden nächsten Tagen mit Euch zusammen zu arbeiten. Es gibt viel 
zu tun und wie Ihr wisst, wenig Zeit dafür. Also bereitet Euch für neue Karrieren bei uns vor, bei uns 
der Ashtar-Kommandatur. Wir haben in diesem Universum für viele Äonen unzählige Reisen für 
Missionen des Friedens und der Befreiung gemacht, und durch unsere Reisen und Arbeit haben wir 
viele Wesen aus dem ganzen Kosmos angeworben, die unsere Leidenschaft teilen Welten in Zeiten 
der Not zu helfen. 
 
Nicht alle unsere Besatzungsmitglieder und Offiziere sind von menschenähnlicher Spezies, und viele 
von Euch werden in Kürze viele verschiedene Wesen aus vielen verschiedenen Sternsystemen treffen 
Einige dieser Wesen sehen ganz anders als Ihr aus und manchmal sogar was Ihr Euch am wenigsten 
vorstellen könnt. Wir sagen Euch, dass alle Mitglieder der Ashtar-Kommandatur aufgestiegene Wesen 



sind, die nur durch Liebe und spirituelles Verständnis dort sind. Es gibt nie einen Grund für Euch 
ängstlich zu sein oder Euch um Eurer Sicherheit bei der Interaktion mit einem dieser Wesen, Sorgen 
zu machen. Ihr werdet feststellen, dass viele verschiedene Wesen interagieren, nicht nur beruflich 
sondern gesellschaftlich genau so gut, und viele enge Freundschaften haben sich unter unserer 
Kommandantur gebildet 
 
Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen von eurem Planeten, die viele von Euch als neue und 
befriedigende Karrieren in vielen Bereichen sehen. Wir freuen uns auch auf die Rückkehr einiger 
unserer Crewmitglieder, die im physischen inkarniert waren um die Pflichten zu erfüllen die ihre 
Aufgaben als unsere Bodentruppe darstellten. Eure Positionen und Stationen warten auf Eure 
Rückkehr und Eure Karrieren führen genau dort weiter wo sie aufgehört haben, egal wie lange es war 
dass Ihr weg wart 
 
Die Ashtar-Kommandatur plant, den Aufstieg der Menschheit bis zum Ende durch zu setzen und 
bleibt hier bei Euch für einige Zeit danach um die Sicherheit und dass Wohlbefinden der neu 
aufgestiegenen Menschen zu gewährleisten. Wenn wir entschieden haben, dass unsere Arbeit hier 
getan ist geht es weiter, da es viele andere Welten gibt, die von unserer Hilfe profitieren können 
 
Wir werden nie weit von Euch sein, und verfügen über die Mittel, um in kürzester Zeit zurück zu 
diesen universellen Koordinaten zu reisen. Viele von Euch, die Mitglieder unseres Teams sein werden 
können auch weiterhin diesen Planeten Euer zu Hause nennen. Ihr werdet die Gelegenheit haben 
hierher zurück zu reisen für Besichtigungen, Erholung und Entspannung 
 
Ihr werdet auch die Möglichkeit haben, viele andere Planeten in diesem Universum mit Euren 
Kollegen und Besatzungsmitgliedern zu besuchen, und wir fühlen, dass Ihr diese Reisen auch sehr 
genießen werdet. Es existiert eine solche Segnung der Vielfalt in diesem Universum, und es gibt für 
jeden etwas dabei, egal was Eure besonderen Vorlieben sind. Es gibt Sandstrände und 
schneebedeckte Berge und alles dazwischen. Es gibt kaum besiedelt Orte, sowie lebhafte Gemeinden 
falls diese besser Eurem Geschmack und Wünschen entsprechen. Euer Abenteuer fängt an, sobald 
wir Kontakt mit Euch aufnehmen und ein neues Leben fängt an und eine neue Karriere wartet auf 
Euch 
 
Dieser Moment der kommenden Ereignisse ist nur ein Katzensprung entfernt zur Entfaltung in seliger 
Begeisterung. Eure Spannung und Vorfreude existiert seit langem, und dies hat auch einen sehr 
wichtigen Zweck. Alles hat seinen Grund, und wir sehen viele von Euch dies deutlich verstehen. Jeder 
Schritt Eurer Erfahrungen wurde sorgfältig geplant und implementiert. Das Gleiche trifft mehr als 
zuvor für diese letzten Jahre und Monate zu. In der Tat wurde Eure jüngste Geschichte mehr 
minutiös vorbereitet als jedes andere Mal in Eurer Geschichte. Nichts wurde dem Zufall überlassen 
und keine Eurer Erfahrungen wurden übersehen 
 
Einige von Euch mögen fühlen, bestimmte Aspekte der letzten Erfahrung waren nichts weiter als ein 
Geduldsspiel, aber wir versichern Euch, dass wir es sind, die auf Euch gewartet haben. Wie wir schon 
oft sehr klar gemacht haben, es ist Eure Welt und somit kommt es auf Euch an. Wir unterstützen 
Euch und das ist alles, was wir machen dürfen. Wir können unsere Grenzen nicht überschreiten. Wir 
warten auf Euch, dass Ihr eine bestimmte Ebene des Verständnisses und des Bewusstseins erreicht 
habt und wir erwarten auch bestimmte Maßnahmen, die von Euch vorgenommen werden. Nach dem 
Erreichen dieser Meilensteine, können wir Euch dann helfen, zum nächsten zu gelangen 
 
Zur Zeit konzentrieren wir uns auf die Festnahmen der Männer und Frauen der kriminellen Kabale 
und wir warten auf die Aktionen unserer menschlichen Verbündeten auf der Erde in diesem 
Bereich.  Auch hier sind es nicht Ihr die auf unser Signal wartet, sondern wir, die auf Euch warten 
dass es nun vorwärts geht. Dieses Signal wurde von allen Beteiligten gegeben, irdische als auch 
außerirdische und wir sehen in jedem Augenblick die erfolgreiche Umsetzung dieses sorgfältig 
ausgearbeiteten Plans. Wir hoffen, Ihr genießt diesen Moment, Ihr habt es sicherlich verdient, und 
wie wir erwähnt haben, ist dieses Ereignis nur der Anfang und das Feuerwerk wird auch weiterhin 
unnachgiebig ein Paar Monate weitergehen 
 
Eure Welt wird wunderbare Fortschritte in dieser Zeit Eurer Geschichte erleben. Eure heutige Welt 
wird kaum der neuen Galaktischen Gesellschaft ähneln die wir anfangen zusammen gemeinsam zu 
erstellen. Dies ist sicherlich eine wunderbare und spannende Zeit, hier zu sein, und dies ist, warum 
viele von Euch wählten heute hier zu sein. Ihr habt gefühlt, dass es alles das wert war, was zu 



ertragen war, um diesen Punkt zu erreichen, und doch machtet Ihr diese Entscheidung ohne zu 
zögern. Dies ist es, Ihr Lieben, was Euch erwartet 
 
Es ist durchaus für Euch angemessen eine kindliche Erwartung und Aufregung zu zeigen, da das alles 
für Euch neu sein wird. Ihr habt noch nie etwas Neues wie dieses erlebt seit Ihr Kinder wart. Fühlt 
Euch frei, diesen Moment zu genießen und feiert es, da es viele lange Jahre gedauert hat zu diesem 
Punkt zu kommen. Ihr habt jeden Teil davon verdient. Genießt diesen Moment, denn es ist Euer 
Moment, und jeder einzelne von Euch hat, in einer oder anderer Weise zu diesem Weg beigetragen 
Eure Leistung war wahrlich eine Teamleistung und alle verdienen es an Eurer Feier teilzunehmen 
Wir sind Eure Familie des Lichts von den Sternen 
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Kinder - Tiere und der Aufstieg von Greg Gilles - 23. Februar 2012 
  
Viele Menschen sind in dieser Zeit außerordentlich besorgt, ob ihre Kinder und ihre Haustiere auch in 
die höheren Dimensionen aufsteigen werden, wenn die Menschheit den Höhepunkt des großen 
Übergangs erreicht. Der erste Punkt, der hier verständlich gemacht werden soll, ist, dass alle 
diejenigen, die beschlossen haben aufzusteigen, entweder bewusst, unbewusst, oder vor ihrer 
gegenwärtigen Inkarnation, werden nicht von dieser Erde verschwinden, um sich dann auf der neuen 
fünfdimensionalen Erde zu materialisieren, sondern unser kompletter Planet steigt zusammen mit 
uns unter unseren sich verankerten Füßen auf. Alle diejenigen, die auf der höherdimensionalen 
Energiewelle reiten möchten, brauchen es nur so wählen. Nach dieser Wahl werden unsere Engel 
unsere Führer, und unsere Stern- und Seelenfamilien uns unterstützen, aus unseren Wunsch 
Wirklichkeit werden zu lassen. Es gibt keinen Grund zur Sorge, um unsere Jüngeren und unsere 
Haustiere, weil sie bereits mehrdimensionale Wesen sind, und als solche bereits mit dem Ticket zu 
den höheren Bereichen in der Hand inkarniert sind. Unsere Kinder, die sich inkarniert haben, um zu 
dieser Zeit hier zu sein, sind die auserwählten Flugbegleiter der neuen fünfdimensionalen Erde, weil 
diese speziellen Seelen ihre Würdigkeit für solch eine heilige Anweisung bewiesen haben. Es ist 
theoretisiert worden, dass 100 % unserer Kinder, die innerhalb der letzten 20 Jahre geborenen 
wurden, entweder Indigo, Kristall oder Regenbogen Kinder sind, weil die höhere Frequenz, die diese 
Seelen besitzen, erforderlich ist, unseren Planeten in seiner Zeit (her time) des Aufstiegs zu helfen 
 
Unsere Haustiere sind auch bereits mehrdimensionale Wesen, die mit uns inkarniert haben, um uns 
während unserer manchmal 'anscheinend' einsamen Reise Gesellschaft leisten. Auch sie tragen die 
höher dimensionalen Vibrationen mit sich als ein Teil ihrer Mission im Dienste für die Erde und 
Menschheit in dieser Zeit. Wenn man um eine Art greifbaren Beweise dafür bittet, braucht man nur 
zu realisieren, dass als dreidimensionale Menschen eine unserer größten Herausforderungen 
gewesen ist, den geistigen Vorteil einer vorbehaltlosen Liebe zu meistern, und obwohl viele 
behaupten können, dass sie dieses Verstehen erreicht haben, müssen wir mit uns selbst ehrlich sein 
und sagen, dass wir als Menschen viele Bedingungen an unserer Liebe gestellt haben, und wir das 
nicht ehrlich bestreiten können. 'Ich werde euch nur lieben, wenn ihr mich zurück liebt, werde ich 
euch nur lieben, wenn ihr mir treu seid, werde ich euch nur lieben, wenn ich euch attraktiv finde, und 
ich euch nur lieben werde, wenn ihr genug Geld für mich habt' etc - sind nur einige der Bedingungen 
die wir unsere Liebe zu einem anderen auferlegen, aber fragt euch, welche Bedingungen legen 
unsere Pelzfreunde auf ihre Liebe zu uns ? Egal wie ihr sie behandelt oder sogar falsch behandelt 
habt, werden unsere treuen Begleiter uns immer bedingungslos lieben, weil sie bereits diesen 
geistigen Vorteil gemeistert haben. Man kann sogar weitergehen, und sagen, dass unsere geliebten 
Haustiere Wegbereiter für viele von uns sind. So seht ihr, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, da 
unsere Jüngeren und unsere treuen Begleiter an unserer Seite bleiben werden, weil wir zusammen in 
die höheren Bereiche dieses Weltalls steigen, da ihr Aufstieg bereits veranlasst ist 
  

Auf eine Zukunft die wir uns wünschen 
 
 

SICHTungen 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BqRFGV0iBqY&feature=player_embedded 
 


