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http://einfachemeditationen.wordpress.com/2011/07/15/um-das-leben-zu-
erhalten-musst-ihr-alles-abstreifen/

Um das Leben zu erhalten, müsst ihr alles abstreifen . . .

Erstellt am 15. Juli 2011 von einfachemeditationen 

Diesen Text habe ich von Susanne zugesandt bekommen und da ihre Webseite 
noch nicht geöffnet ist, möchte ich ihr Schreiben hier veröffentlichen! 
Vielen Dank für diese Zeilen. Alles Liebe von Charlottte

Wir sprechen hier vom Aufstieg der ERDE,

vom ewigen Leben, das uns in den  himmlischen Sphären begleiten wird.

DIE NWO möchte euch über EXISTENZÄNGSTE mit euerem 
Geist an die Materie binden. Fallt nicht auf diese Falle rein.
Ihr seid mehr als dieser Körper, unendlich viel mehr.
Gebt das frei, was ihr in Wahrheit seid.
Dieses wahre SEIN von euch möchte nach HAUSE!

Schmeißt den Kerkerschlüssel weg, der euch über diese Existenzängste ständig in falsche Wege 
lockt.

Beschäftigt euch mit der wahren EXISTENZ GOTTES, gebt euch ihm hin, kein anderer ist es, der 
es so gut meint mit Dir.

Haltet nicht so sehr an den alten Konzepten der alten Welt fest.

LASST ALLES LOS und gebt euch hin.
Gebt euch hin, im Vertrauen, dass GOTT einen Plan für dich hat, der deine kühnsten Träume 
übersteigt.

Wenn Du dich zu sehr an das Materielle klammerst und nur hier deine Lösungsansätze suchst, hast 
du dich nicht genügend hingegeben.

Kein ewiges Leben ohne diesen freien Fall.

Versteht ihr, was ich meine?
Ich hatte gestern eine kleine Andacht darüber von Eckhart Tolle versandt.

Bitte, nehmt es als Spiel. Sucht die Lösungsansätze weit außerhalb eueres bisherigen Rahmens. Die 
Lösungen sind alle da und wir müssen uns nur hingeben und führen lassen.

Das Problem ist der VERSTAND.

ER will alles kontrollieren und blockt alles ab, was er nicht beziffern und berechnen kann und 
damit hält er euch rational auf dem Boden der Tatsachen fest.

GOTT hat aber ein größeres Geschenk für euch.
Wenn ihr den Boden der Tatsachen wählt, diesen Tatsachen in 3D, seid ihr vermutlich kaum bereit, 
die großen Geschenke in Empfang zu nehmen. Ihr würdet es nicht glauben können, welche 
Herrlichkeit wirklich auf euch wartet.
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Wenn ihr dafür BEWEISE braucht, seid ihr auf dem falschen Dampfer und habt nicht im INNEN 
eueres Herzens die frohe Botschaft empfangen und gänzlich ausgeblendet.

Was immer ihr auch entscheidet, es ist GUT, weil es euere Entscheidung ist. Niemand anders 
wird deinen Weg bestimmen. Du bist der Schöpfer deiner Welt, du allein!

Der Verstand ist nicht der HERR im Haus.

DU BIST ALLEIN DURCH GOTT in dieser Welt.
Erinnere dich daran . . .

ich sende diese Email extra an einige Menschen in meinem Verteiler, welche noch die Wahl haben 
und welche ich momentan durch ihren Verstand so sehr in der Gottesferne verloren fühle.

(Dies soll ich so schreiben, ihr wisst schon, wenn ihr gemeint seid:-))

ICH BIN in dieser Welt aber nicht von dieser Welt.

Diese Welt wird nicht untergehen, sie wird sich in das transformieren, was ihr von Gott versprochen 
wurde und was eben auch IHR GEBURTSRECHT ist:
Fülle – Freiheit – Lebensfreude – MITEINANDER SEIN!
ohne Leistungsdruck.

Du musst nichts leisten.
Es genügt, wenn du da bist und LIEBST!

In Liebe
Susanne

http://beyondmainstream.de.tl/Rat-der-12.htm

https://einfachemeditationen.wordpress.com/2011/07/13/ashtars-rede-uber-die-
veranderung-des-erdmagnetfeldes/

Liebe Mitreisende auf Mutter Erde,

da wir in die heiße Phase der Veränderung des Erdmagnetfeldes eingetreten sind, habe ich diese 
Durchsage, welche mir Susanne heute zusandte, noch mal veröffentlicht, um euch mit allen 
Weiterungen diesbezüglich vertraut zu machen. Vielen Dank Susanne für diese Zusendung. Alles 
Liebe von Charlotte

Ich hab gerade den Impuls noch einmal diese wunderbare Rede von Ashtar über das 
Erdmagnetfeld zu versenden.

Vermutlich wird es auch bald aktuell werden und für uns spürbar sein, wenn die GPS im Auto und 
auch sonst die Elektronik anfängt zu spinnen.

Indem ich diese Information weiterleite, hoffe ich ein wenig mehr Verständnis für diese Situation zu 
schaffen.
Wenn wir diese Dinge im Herzen verstehen, ist es für uns leichter mit diesen Veränderungen 
umzugehen.

Gerne zur Weiterleitung!

In diesem Sinne – nochmal aus meiner Seite Ashtar:
(ich habe meine Weltnetzseite natürlich kopiert!)

Wer ist Ashtar, siehe im Anhang!

Ashtar über den „Reboot von Gaia“     9. Juni 2010
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siehe auch meine Seite ASHTAR 

(Shari, http://www.sternenkraft.at)      http://www.torindiegalaxien.de/

Ich begrüße Euch Freunde mit dem Worten des Friedens: Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 
Tsebayot. Hier spricht Ashtar und ja ich weiß, es ist eine ganze Weile her, dass ich mich auf diesen 
Weg durch einen Kanal an Euch gewandt habe.

Im Großen und Ganzen könnte man sagen: Was zum Aufstieg und Wandel gesagt werden konnte, 
wurde gesagt. Die Informationen sind da und können von Jedem, der sie benötigt, gefunden werden. 
Jetzt ist die Zeit des Vertrauens angebrochen und die Botschaften die Euch erreichen, dienen 
hauptsächlich der Festigung dieses Vertrauens. Ihr wisst bereits was zu tun ist und diejenigen unter 
Euch, die erst kürzlich aufgewacht sind, haben die Möglichkeit in kürzester Zeit aufzuholen, was all 
die anderen Pioniere die letzten Jahre erarbeitet haben. Es ist nicht mehr so, dass wenn einer unter 
Euch 30 Jahre gebraucht hat, um an diesen Punkt zu gelangen, ein Anderer der jetzt erst aufwacht, 
ebenso 30 Jahre benötigt. Die Beschleunigung der Zeitqualität beschleunigt ebenso das spirituelle 
„Wachstum“ und jede Seele, die sich dazu entscheidet aufzuwachen, kann in wenigen Monaten 
dorthin gelangen, wo es früher noch 5, 10 oder 20 Jahre dauerte.

Zurzeit finden Umwandlungen auf allen Ebenen statt und Euch wurde bereits eine 
Zusammenfassung der Umwandlungen auf persönlicher und zwischenmenschlicher Ebene gegeben. 
Ich spreche heute in diesem 3. Teil zu Euch, um Euch eine Zusammenfassung der Umwandlungen 
auf globaler, aber auch auf kosmischer Ebene zu geben. Auch all die anderen Planeten Eures 
Sonnensystems befinden sich in einem intensiven Umwandlungsprozess. Eure Wissenschaftler 
wissen dies, selbst wenn davon nur recht wenig an die Öffentlichkeit dringt. Vater Sonne, der große 
Sternenmeister tritt nun in eine Phase ein, wo er aktiv auf das Geschehen einwirken und dieses noch 
mehr beschleunigen kann und auch wird. Er tritt in Interaktion mit seiner Gefolgschaft, den 
Planeten dieses Sonnensystems.

 Ich möchte heute mit Euch speziell über das Magnetfeld der Erde sprechen, das ganz besonders  
auf Sonnenaktivitäten bzw. Sonnenstürme reagiert.

Das Magnetfeld der Erde ist so viel mehr, als die Menschheit erahnt. Nur wenige wissen 
davon und erst jetzt sickert dieses Wissen allmählich an die Öffentlichkeit. Das Magnetfeld kann 
mit einem großen Wissensspeicher verglichen werden. Allerdings ist dieser Wissensspeicher anders 
geartet, wie die große Bibliothek der Akasha-Chronik in der 4. Dimension. Hm, es ist schwierig zu 
erklären mit irdischen Worten und ich merke dass Shari auch gerade Schwierigkeiten hat, die Bilder 
umzusetzen, die ich ihr versuche zu zeigen. So bitte ich Euch diese Beschreibung der Funktion des 
Magnetfeldes nicht wortwörtlich zu nehmen, denn in Wahrheit ist es noch viel komplexer, als es 
möglich ist, hier auszudrücken.

In der Akasha Chronik werden alle Ereignisse, Gefühle, Gedanken 
und Erlebnisse jedes Lebewesens, das je auf Erden inkarniert war, 
aufgezeichnet. Man könnte sagen in der Akasha-Chronik befindet 
sich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
Das Magnetfeld ist eine Momentaufnahme des Bewusstseinszustandes in dem sich die derzeitige 
Bevölkerung befindet. Auch das Magnetfeld ist ein Wissensspeicher, doch dieser Wissensspeicher 
spiegelt den aktuellen Wissensstand (sowie die Gedanken und Gefühle) der Menschheit wieder. 
Das, was die Menschheit über die Geschichte weiß, oder aber auch glaubt über die Geschichte zu 
wissen, befindet sich in diesem Wissensspeicher. Wie Ihr ja wisst, ist das, was Ihr über die 
Geschichte der Erde gelehrt bekommen habt, nicht hundertprozentig zutreffend und somit könnte 
man sagen, dass auch die aktuellen Lügen und Irrtümer im Magnetfeld gespeichert sind. Das ist 
zwar auch in der Akasha-Chronik der Fall, doch dort sind diese Irrtümer sozusagen unter dem 
Kapitel „Epochale Irrtümer“ angeführt. Im Magnetfeld sind sie als aktuelle Wahrheit gespeichert. 
Wie gesagt, dies ist eine sehr wage Beschreibung, doch sie reicht vorläufig aus um Euch die 
Vorgänge auf globaler Ebene etwas näher zu bringen.

http://www.torindiegalaxien.de/
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Das Magnetfeld der Erde hat in den letzten Jahrzenten rapide abgenommen. Man könnte jetzt 
meinen, dass der aktuelle Wissensstand der Menschheit nun weniger anstatt mehr werden sollte, 
doch so einfach ist das nicht. Denn das Magnetfeld ist auch ein Speicher für das aktuelle Wissen der 
Tier- und Pflanzen-Welt. Viele Tiere und Pflanzen haben den Planeten verlassen. Dies ist ein 
Mitgrund für das Schwinden des Magnetfeldes und hat etwas mit den einzelnen 
Bewusstseinsgitternetzen der jeweiligen Spezies zu tun, doch das würde jetzt zu weit führen.  Soviel 
sei gesagt: Der aktuelle Wissensstand bleibt solange erhalten, solange das Magnetfeld existiert, 
doch es lässt immer weniger Raum für Lügen. Ja, auch dass viele Lügen und Betrügereien nun so 
offensichtlich werden, hat etwas damit zu tun, dass das Magnetfeld der Erde immer durchlässiger 
wird. Vater Sonne, sowie Achau Moni (die Zentralsonne der Milchstraßengalaxie) tun ihr übriges 
dazu, indem sie mehr Licht auf die Erde schicken, als es seit tausenden von Jahren der Fall war.

Während die Erde ihre Schwingung erhöht werden gleichzeitig die Informationen der 
Akasha-Chronik mehr und mehr erreichbar. Die Wahrheit kommt ans Licht und die 
Lüge findet keinerlei Halt mehr. 

Man könnte das Erdmagnetfeld auch mit der Festplatte eines Computers vergleichen. Die Lügen 
und Betrügereien, die sich über die Jahre durch das „System“ gefressen haben als Virus. Wenn Ihr 
auf Eurem PC einen Virus habt werdet Ihr früher oder später Eure Festplatte formatieren und das 
System neu aufsetzen. Und das ist es was zurzeit auf der Erde geschieht.
Die Erde re-bootet Ihr System, denn der „Virus“ hat bereits begonnen die Hardware anzugreifen.

Die Akasha-Chronik spielt dabei die Rolle einer Sicherheitskopie, die nicht von dem Virus  befallen 
wurde.
Das Erdmagnetfeld bereitet sich auf diesen Reboot vor und es kann jederzeit soweit 
sein. Der Zeitrahmen wo es auf null sinken kann, kann heute geschehen, aber auch in 
3 Jahren.

Wir wissen es nicht und wir bitten Euch inständig vorsichtig zu sein, wenn Euch angebliche 
Botschaften erreichen, in denen ein Datum von uns genannt wird. Dies dient einzig und alleine der 
Verwirrung, aber auch um die „Bewegung des Lichts“ in der Öffentlichkeit lächerlich zu  machen. 
Wir, Eure Raumgeschwister sind rund um die Uhr um die Erde stationiert. Wir sind da, doch auf 
einer für die meisten Menschen unsichtbaren Ebene, bereit jederzeit einzugreifen, sollte dies 
vonnöten sein.

Wir wissen, wie sehr Ihr Euch nach einem Erstkontakt mit uns sehnt und dass Ihr des Wartens und 
der Beschwichtigungen leid seid. Glaubt mir, wenn ich Euch sage, dass nicht jedes „Bald“ und nicht 
jedes „Versprechen“ von uns gekommen ist. Es ist nicht unserer Absicht Euch hinzuhalten und 
niemals, wirklich NIEMALS hat ein Mitglied der galaktischen Föderation einen Erstkontakt-Termin 
genannt. Denn wir wissen nicht, wann der göttliche Zeitpunkt eintreten wird. Das Fenster dazu 
wurde Ende 2007 geöffnet und es wird bis 2015 offen stehen. Die Konstellation rund um das Datum 
des 21.12.2012 begünstigt die Energie der Veränderungen, doch es gibt kein Datum an dem der 
Übergang oder ein Erstkontakt fest zu machen wären. Spirit allein kennt den Augenblick und wenn 
Euch ein Mitglied der GFdL etwas anderes sagt, dann seid wachsam.

Mutter Erde bereitet sich auf einen Reboot vor. Und sie erhält, so könnte man sagen, 
zusätzlich ein neues, ein verbessertes Betriebssystem. Statt Earth 3D, bekommt sie 
das aktuelle Earth 5D Programm hochgeladen. 

Alte Daten werden noch zugreifbar sein, wenn auch vielleicht nicht sofort, doch die Lügen oder 
anders gesagt der Virus wird entfernt werden, die bereits angegriffene Hardware „repariert“.

Ihr Lieben, Euer Bewusstsein und Eure Körper sind eng mit dem Magnetfeld der Erde 
verbunden. Enger als Ihr das vielleicht glaubt. Viele von Euch fühlen die Schwankungen des 
Magnetfelds. Vor allem dann, wenn Sonnenstürme auf die Erde treffen. Dies wird nun immer 
häufiger der Fall sein! Es ist durchaus ein Mitgrund für Schwindel, Müdigkeit, emotionale 
und mentale Verwirrung. In der letzten Botschaft (Anm. Myriam über Sexualität in Teil2), wurde 



Euch gesagt, dass Magnetismus und Sexualität eng zusammen gehören. Darum wird auch die Art 
der Sexualität rebootet. Erinnert Euch: Sexuelle Energie zieht zwei Wesen(wie ein Magnet) 
zueinander hin um in Liebe miteinander zu verschmelzen.  Ein Verschmelzen mit einer anderen 
Wesenheit ist auch eine Form von Informationsaustausch. Sexualität und Informationsaustausch – 
beides steht in engem Bezug zum Magnetismus.

Das Neue Magnetfeld, oder das neue Betriebssystem von Gaia 
wird eine Öffnung hinein in das Universum ermöglichen. Gaia 
wird in Austausch mit ihren Planetengeschwistern treten, sowie 
Ihr in Austausch mit uns, Euren Raumgeschwistern treten werdet.

All das ist bereits im Entstehen. Für kosmische Maßstäbe dauert dieser Vorgang den Bruchteil einer 
Sekunde, doch wir wissen dass er Euch bereits ewig vorkommen mag. Wir wissen, dass Ihr müde 
seid, dass Ihr die Vorgänge rund um Euch und in Euch immer stärker wahrnehmen könnt. Haltet 
Euch tagtäglich vor Augen was wirklich geschieht und dass Ihr bereits in dem Zeitfenster der 
Möglichkeiten angekommen seid, wo Eure größten Wunder jederzeit geschehen können.

Ihr könnt die Vorgänge auf der Sonne und die des Magnetfeldes vermehrt beobachten, dann 
werdet Ihr erkennen, wie stark Eure physischen Symptome, Eure mentalen und emotionalen 
„Schwankungen“ mit den Schwankungen des Magnetfeldes in Zusammenhang stehen. 
Einigen von Euch kann dies unter Umständen dabei helfen ein wenig mehr in die Gelassenheit 
und ins Vertrauen zu gelangen. Es liegt an Euch wie einfach oder wie schwierig dieser 
Abschnitt der Reise ist. Ihr könnt loslassen oder solange festhalten bis von Euch gerissen 
wird, was noch zu dem alten Betriebssystem gehörte und unter  Umständen von dem „Virus“ 
befallen wurde. So oder so, Ihr werdet von Euren Irrtümern befreit werden. Ihr Lieben, auch 
wir sehen den Tag herbei, an dem wir uns wieder Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen 
werden. Er wird kommen, das steht fest!

In tiefer Verbundenheit
Adonai ~ Ashtar

Dieser Artikel wurde veröffentlicht in Sonnenaktivitäten und mit Aufklärung getaggt. Füge den 
Permalink zu Deinen Favoriten hinzu. 

https://einfachemeditationen.wordpress.com/2011/07/13/3145/#comment-1083

Ashtar spricht über Sternen-Tore und Annunaki-Kontrolle

Erstellt am 13. Juli 2011 von einfachemeditationen 

Liebe Mitreisende auf Mutter Erde, da Susanne mir diesen Text heute zugesandt hat, und sie mir 
unlängst mitteilte, dass ihre Seite gesperrt wurde, habe ich mich entschlossen, es hier für sie zu 
veröffentlichen, da es um wichtige Infos von der GFL geht. Wann es das erste mal veröffentlicht 
wurde, ist nicht bekannt. Alles Liebe von Charlotte

Die Arcadischen Ältesten:
Hallo. Wir sind die Arcader. Wir sind viele Formen von Humanoiden und nicht 
Reptil. Als die Reptil-Humanoiden kamen, um mit uns Kinder zu bekommen, gingen 
wir und fanden auf Sirius B eine Zuflucht. Wir blieben auf unserem Mutterschiff und 
reisten in unseren Shuttles zu jenen Orten, zu denen wir wollten. Wir haben Bürger in 
unserer Kolonie mit schiefergrauer Haut, sehr großen kegelähnlichen Köpfen und 
dünnen Armen und Beinen. Wir haben Gesichter wie große Chevrons mit großen 
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mandelförmigen Augen. Es gibt auch einige andere ~ wir haben eine große Vielfalt.

Wir reisen in Kugeln zur Erde. Wir gehören zu jenen, die reisen, um schweigsam zu beobachten und 
nicht zu interagieren. Wir nehmen Daten mit zurück zu unseren Schiffen darüber, wie die Erde 
voran schreitet. Wir sind Beobachter. Wir sammeln Daten und analysieren sie. Wir machen dies, um 
dabei zu helfen, Pläne auszuarbeiten, wie gewisse Situationen auf die beste Weise zu handhaben 
sind. Wir sind physisch dort, um Ereignisse zu bezeugen und es an die Computer weiterzugeben. 
Wir helfen Fakten zu schaffen, wenn eine Gruppe „bereit“ oder „nicht bereit“ ist, um mit den 
nächsten Schritten fortzufahren. Dadurch, dass wir beobachten, sind wir oft in der Lage, Projekte zu 
beschleunigen. Wenn wir Wachstum und positive Reaktionen sehen, füttern wir damit die 
Computer. Das Ergebnis ist, dass der Computer in der Lage ist, den nächsten Schritt zu enthüllen. 
Wir dienen als Beobachter und dieses Wissen wird mit anderen geteilt, die mit dem Delegieren von 
Disziplinen und dem Ausführen des Meister-Plans betraut sind. Wir gehen zur Erde als stille 
Beobachter. Wir passen auf und zeichnen alles auf.

ASHTAR 

Ich möchte, dass jeder auf diesen Aspekt der Galaktischen Föderation sieht. Ich möchte, dass 
jeder weiß, dass die wichtigste Sache, die ihr machen könnt ist, euer Licht auszusenden und in 
eurer Freude zu sein. Eure Hoffnung aufzugeben ist genau das, was die dunkle Seite will. Wir 
werden in unserer Freude stehen, wissend, dass die Änderungen, die wir suchen, geschehen. 
Jeder Gedanke und jede Aktion bewirkt alles andere. 

Es ist Zeit zu verstehen, dass es einen Krieg innerhalb der Illuminati gegeben hat, um den 
Planeten Erde als auch andere Planeten zu kontrollieren. Dies ist mit ein Grund, warum das 
Gaia-Bewusstseins-Kollektiv das Galaktische Bündnis mit den geheimen Kräften von KOS geführt 
und mit Korton vom Mars zusammenarbeitend, gerufen hat. Der Planet benötigt intergalaktische 
Hilfe um die Bedrohung zu überwinden. Die Erde ist zu einem Ort gemacht worden, wo Finanzen 
auf schlechtem Papier abgesichert und die breite Masse der Bevölkerung im großen und ganzen 
Sklaven sind. Die Annunaki arbeiteten bis 8/8/09 Hand in Hand mit Politikern und Bankiers in der 
ganzen Welt, sowie in biomedizinischen militärisch-industriellen Komplexen, um alle zu 
kontrollieren. Ihr befindet euch jetzt in dem Prozess der Beobachtung und um dies aufzulösen. 
Diese Annunaki haben noch Schiffe in der Umlaufbahn der Erde. In der letzten Woche wurde ein 
sehr großes Schiff mit negativen ETs herausgenommen. Auch sie werden die Umlaufbahn des 
Planeten verlassen und werden keinen Zugang mehr haben, um zurückzukehren. Die Schwingung 
der Erde wird 5D sein oder darüber hinaus und ihre Schiffe werden schwingungsmäßig nicht 
in das Feld der Atmosphäre eindringen können. Es ist die Galaktische Föderation, die die USA, 
die Deutschen, Franzosen und Russen davon abgehalten hat, das Iranische Sternen-Tor 
auszugraben. Die Internationalen Kräfte auf der Erde bewachen die Sternen-Tore. Die Annunaki 
haben die Kontrolle über die Sternen-Tore gehabt. Sie haben ihre Mutter-Schiffe durch diese 
Sternen-Tore, die ursprünglich von den Baumeistern gesetzt wurden, hereingebracht und hinaus. Sie 
benutzten diese, um in andere Welten zu reisen, sowie in die innere Erde. Sie hielten geheime 
Einrichtungen unter der Erde und hatten Wissenschaftler die daran arbeiteten, jeden Aspekt des 
menschlichen Lebens zu manipulieren.

Es gibt jene Galaktischen Menschen, die im Pentagon als Doppel-Agenten arbeiten. Sie 
befinden sich hinter den Kulissen, und sie sind an Ort und Stelle, auf ein Signal von KOS und der 
Galaktischen Föderation wartend. Bis dieses Signal gegeben wird, müssen sie dienen, während die 
Kriegsmaschinerie fortgesetzt wird. Sie müssen dies tun, um ihre Position von Rang zu halten und 
sie werden zur Stelle sein, wenn das Signal für Änderungen zum Frieden gegeben wird. Präsident 
Obama hat sich mit dem 1. Und 2. Welt-Führer hinter verschlossenen Türen in einer Sitzung 
getroffen. Dies ist sein Teil der Vorbereitung für den Weltfrieden. Sie sind über ihre Rollen 
informiert worden. Für den Fall, dass sie nicht am Meister-Plan teilnehmen wollen, ist ihnen ihr 
rosafarbener Beleg gegeben worden. Sie werden aus ihren Positionen entfernt und werden die 
Korrekturmaßnahmen erfahren, die für sie richtig sind ~ ihr Tag vor Gericht ~ und in einigen Fällen 
werden sie vom Planeten entfernt.



Nicht nur, dass wir jene, die mit den Annunaki arbeiteten entfernt haben, mussten wir auch 
die Annunaki-Schiffe entfernen. Sie alle wurden jedoch daran gehindert, die Sternen-Tore zu 
benutzen. Sie sind von ihren Plätzen gelaufen, um sich zu verstecken. Wir haben Teams aus allen 
Sternen-Nationen in der lokalen Galaxie benutzt, und ihr habt heute ein solches Team getroffen. 
Diese Kolonie aus Arcadia ist bei Sirius B stationiert worden und arbeitet mit dem GF-Team bei der 
Überwachung und Unterstützung der Delegations-Teams sowie bei der Intel-Erfassung, um den 
Meister-Plan voranzubringen. Es ist viel passiert, über das euch nicht schon vorher berichtet wurde.

Wenn die Sternen-Tore offenkundig sind, wird es einen Massenzufluss von Schiffen geben. Es gibt 
nur wenige die mit diesen abtrünnigen Schiffen in der Erdatmosphäre arbeiteten. Allen übrigen 
Mitglieder-Nationen des IGF werden, sobald wir Entwarnung geben, kommen und gehen können, 
wie sie möchten.

Dieser Tag nähert sich schnell. Wir bitten euch auf der Hut zu sein, in Freude zu sein und Licht und 
Liebe auszustrahlen, während wir die letzten Schritte im Meister-Plan beenden.

Salut! Ashtar

ANNUNAKI:
http://www.paoweb.org/de/annunaki/index.html

PS: Liebe Charlotte, 
diese Botschaft wurde von Shana gegeben:

Liebe Susanne,

das stammt von der Mark Huber-gruppe vom 02.12.2009 und wurde von mir übersetzt.

Liebe, Licht und Sternenstaub, Shana

Shana Doris Rapierski

WS: http://www.torindiegalaxien.de

http://www.torindiegalaxien.de/
http://www.paoweb.org/de/annunaki/index.html


So zum Schluss möchte ich hier gerne noch einige Video Links anbieten:

ich biete euch hier einige "Pralinen" an Aufklärung an - b i t t e  langsam 
genießen!

Zur Einstimmung etwas schöne Klavier-Musik vielleicht:
Yiruma: http://www.youtube.com/watch?v=rhN7SG-H-3k&feature=related
Coulterguiest:http://www.youtube.com/watch?v=zFtu58E4Y8M&feature=related
Bach BWV 1065: http://www.youtube.com/watch?v=zg_IioVOnKY
Amelie Piano: http://www.youtube.com/watch?v=H2-1u8xvk54
Das Piano: http://www.youtube.com/watch?v=zSC9GprSEbg&feature=related
J.S.Bach - Organ Toccata: http://www.youtube.com/watch?v=CTVraVgzC9U
Widor - Sinfonía VI: http://www.youtube.com/watch?v=LQ7bGZ44zpg&NR=1
Kristallklang: http://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-
e8&feature=player_embedded

Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen,
dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
eine noch größere ILLUSION ist als die Welt des Traumes.

- Salvador Dali -

DAS BESTE ZUERST: 
http://www.youtube.com/watch?v=7_Z44iI6ZYw&feature=related

Der Euro und die EU kurz vor dem Zerfall 2011 (DE) 1/3
http://www.youtube.com/watch?v=CUIo24BgIDE&feature=player_embedded#at=68
http://www.youtube.com/watch?v=n3xKhtph6d4

HUMOR: http://www.youtube.com/watch?v=d5eVMLqTcdA

RIESIGE UFO - FLOTTE um die SONNE - 5. Juni 2011:
http://radosvet.net/spy/11201-gigantskie-obekty-okolo-solnca-05062011.html

seht auch hier:
http://www.youtube.com/watch?v=pzQnY5w4-Cg&feature=player_embedded#at=82
Lots, lots, lots of objects surroundin´ the Discovery Shuttle!!!
http://www.youtube.com/watch?v=l_zMaSPPdpQ&NR=1&feature=fvwp
http://www.youtube.com/watch?v=B5IwRQP8qkk&feature=player_embedded#at=87
http://www.youtube.com/watch?v=FjUWSHBrnHk&feature=related

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.

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://www.youtube.com/watch?v=FjUWSHBrnHk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=B5IwRQP8qkk&feature=player_embedded#at=87
http://www.youtube.com/watch?v=l_zMaSPPdpQ&NR=1&feature=fvwp
http://www.youtube.com/watch?v=pzQnY5w4-Cg&feature=player_embedded#at=82
http://radosvet.net/spy/11201-gigantskie-obekty-okolo-solnca-05062011.html
http://www.youtube.com/watch?v=d5eVMLqTcdA
http://www.youtube.com/watch?v=n3xKhtph6d4
http://www.youtube.com/watch?v=CUIo24BgIDE&feature=player_embedded#at=68
http://www.youtube.com/watch?v=7_Z44iI6ZYw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-e8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-e8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=LQ7bGZ44zpg&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=CTVraVgzC9U
http://www.youtube.com/watch?v=zSC9GprSEbg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=H2-1u8xvk54
http://www.youtube.com/watch?v=zg_IioVOnKY
http://www.youtube.com/watch?v=zFtu58E4Y8M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rhN7SG-H-3k&feature=related


http://www.fuellhornleben.de/CMWahrheiten.html
meine Internetseite ist leider seit dem 8. Juli 2011 zensiert – vorerst!

..weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt
wird und zwar nicht von einzelnen,
sondern von der Masse, in Zeitungen und Enzyklopädien,
auf Schulen und Universitäten.
Überall ist der Irrtum obenauf,
und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl
der Majorität, die auf seiner Seite ist.
Man muß das Wahre immer wiederholen,
                                            - Goethe zu Eckermann 
- 

☼♫♥☆☮♡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

Superlink AUFKLÄRUNGSSEITEN:
http://www.tipp-link.de/dokus-online.html
http://www.beyondmainstream.de.tl/Home.htm
http://www.teleboom.de/html/body_information.html
http://www.youtube.com/user/Ashatur
http://www.fuellhornleben.de/ Z E N S I E R T ab dem 8.7.11
Beamtenaufklärung: http://www.fuellhornleben.de/Impulse.html

Wer wills wirklich wissen:
http://nsl-lager.com/

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

ALAJE von den Plejaden - wichtige Informationen:
http://www.youtube.com/watch?v=2ugzBKPClsU&playnext=1&list=PL791C5A2AC5F186E6

Omnec Onec von der Venus
http://www.youtube.com/watch?v=FKri3DCymMw&feature=player_embedded#at=53

Beste Erdbebenstatistik, die ich kenne:
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/seismologist.php?view=5
http://beyondmainstream.de.tl/Vulkane_News.htm

Weltweite "Katastrophenmeldungen":
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

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

Die unsichtbare Hand - Das Geheimnis der Freimaurer und der Politik.avi 
http://www.youtube.com/watch?v=d6YhW9WeEz8

http://nsl-lager.com/
http://www.fuellhornleben.de/Impulse.html
http://www.youtube.com/watch?v=d6YhW9WeEz8
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://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php
http://beyondmainstream.de.tl/Vulkane_News.htm
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/seismologist.php?view=5
http://www.youtube.com/watch?v=FKri3DCymMw&feature=player_embedded#at=53
http://www.youtube.com/watch?v=2ugzBKPClsU&playnext=1&list=PL791C5A2AC5F186E6
http://www.youtube.com/watch_popup?v=4aGYThuPIds&vq=medium#t=58
http://www.youtube.com/watch?v=6BfyJ87kidk
http://www.fuellhornleben.de/
http://www.youtube.com/user/Ashatur
http://www.teleboom.de/html/body_information.html
http://www.beyondmainstream.de.tl/Home.htm
http://www.tipp-link.de/dokus-online.html
http://www.youtube.com/user/Ashatur#p/c/1A2C21C30CF9397F
http://www.youtube.com/watch?v=0sbwK3jB54Y&playnext=1&list=PLB1718014C584EA4F
http://www.fuellhornleben.de/CMWahrheiten.html


Irrsinn - Die Menschheit auf dem Zenit der Geistesgestörtheit ? 
http://www.youtube.com/watch?v=yS6BqbDWbvQ&feature=player_embedded#at=47

DEUTSCHLAND hat gar keine Regierung:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eayh0gBWkv8

Der 2. WK ist nicht beendet: 
http://www.youtube.com/watch?v=QxYDIDYsMvA&feature=youtu.be

Kriegsschuldfrage: http://www.youtube.com/watch?v=czuDTh0urOc&feature=related

Al-Ghadafi erklärt die UNO:http://algathafi.org/html-german/cat_1_9.htm

Nur mal so am Rande - Kritisches zur BRD:

Terrorismus im Staat – Interview mit Andreas Bülow: 
http://www.youtube.com/watch?v=cKLw92jD1zc&fearure=related 

Wird von der BRD unterdrückt: http://www.neue-medizin.de/

http://endzeiter.350.com/
http://www.kriminalstaat.de/

WIR SIND DAS VOLK: http://www.youtube.com/watch?v=d6A-c7xJM7o&feature=related
Was treibt die Bundespolizei in Saudi-Arabien? Fakt vom 30.05.2011
http://www.youtube.com/watch?v=EYSECV5Kc3Q&feature=related 
Angela Merkel auf Bilderberg Treffen 2011 in St.Moritz:
http://www.youtube.com/watch?v=AZWOYPRdUyw&feature=player_embedded#at=46 
Wer finanziert S21: http://www.youtube.com/watch?v=O9Vn50G1uZ4
http://www.youtube.com/watch?v=3IfLXKgQy9A
http://www.youtube.com/watch?v=qgFCLFwcnJs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VmppWYkItuU&NR=1
http://www.kybeline.com/2011/01/13/deutschfeindliche-zitate-der-demokratie-und-
deutschfeindlichen-politikern/
http://www.youtube.com/watch?v=yod-O5xosLA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=2YebDsPGo-k
http://www.youtube.com/watch?v=u97p3GViXNk
http://www.youtube.com/watch?v=JT_EoMDahhM&feature=watch_response
http://www.youtube.com/watch?v=kcKiC2-dcio&feature=related
http://globalfire.tv/nj/11de/politik/pforte_zur_hoelle.htm
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,724066,00.html
http://www.youtube.com/watch?v=XEXBcPy4VUE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cNkKYLmEi0A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=d6A-c7xJM7o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Gv5NHvRpAEY&feature=mfu_in_order&list=UL

Der BRD-PERSONALAUSWEIS 
Mensch=Sache - Lösung Personenstandserklärung:
http://www.natuerlicheperson.de/
http://www.natuerlicheperson.de/strohmann
http://www.kaiserkurier.de/kurier093/lug-und-trug.html
http://www.youtube.com/watch?v=K93AwwJ_PHI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=_OE65bvPQh4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0iCuGaBBAzU&feature=related
http://www.fuellhornleben.de/Personalausweis.html

Na so was !!!
Verbotene Wahrheit: http://radioislam.net/de.html
GIFT in unserer Nahrung: 
http://www.youtube.com/watch?v=_Fx2XVn-sow&feature=player_embedded#at=114

CO2 Lüge: http://www.fehler-der-wissenschaft.de/
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Giants of India: http://www.youtube.com/watch?v=T4jdrPG0C94
Masterplan - alle 3 WK wurden von langer Hand geplant:
http://www.youtube.com/watch?v=JHosOsqYwJ0

Verkaufte Kinder - traurige Wahrheit:
http://www.youtube.com/watch?v=kMG3vc--bhc&feature=related

Ungültiger EURO:
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/7001-ist-der-euro-unguelitlig
Es gab keinen Grund für den IRAK-Krieg
http://nachrichtentube.wordpress.com/2010/10/27/us-general-erklart-es-gab-
keinen-grund-fur-den-irak-krieg/
Chemtrailpatent:
http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/patente-fuer-chemtrails.htm
Gaddafi - Gegendarstellung:
http://abundanthope.net/pages/German_49/Gaddafi-unzensiert-Erinnerungen-an-mein-
Leben.shtml
Bericht aus einem Kloster:
http://abundanthope.net/pages/German_49/Die-Geschichte-von-Schwester-
Charlotte.shtml
Auswanderung im Dritten Reich:
http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/auswanderung/adj3r00
.html

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-
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
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