2006 – Planetarische Transformationen – Teil eins
Adama durch Aurelia Louise Jones
Aurelia : Adama, was können wir an planetaren Veränderungen oder
Transformationen für dieses Jahr und vielleicht nächstes Jahr erwarten ?
Seid gegrüßt, meine Freunde, hier ist Adama von Telos. Mit Freude und Freundschaft
kommen wir, die Lemurianer aus Telos, dieses Mal zu Euch um an einer gemeinsamen
Kommunikation teilzuhaben.
Wie ihr alle wisst, hängt die Zeit großartiger Veränderungen auf diesem Planeten über Euren
Köpfen. Viele von Euch haben viele Male festgestellt, dass diese Veränderungen seit sehr
langer Zeit versprochen worden sind, und dass sie sehr langsam im Kommen sind. Viele von
Euch würden gerne eine viel größere Beschleunigung dieser Veränderungen vonstatten gehen
sehen. Nun, seid bereit und wachsam, Ihr Geliebten. Die Jahre 2006, 2007 und 2008 sind die
Jahre, in denen Ihr viele der Veränderungen sehen und erfahren werdet, auf die Ihr gewartet
habt, auch wenn sie nicht in der Art und Weise auftreten, die Ihr erwartet.
Versteht, meine Geliebten, dass tatsächlich viele der von Euch erwarteten Veränderungen in
ihrem Kommen verzögert worden sind. Einige der erwarteten Veränderungen haben sich
bereits manifestiert, aber sie sind viel sanfter ausgefallen, als es der Fall gewesen wäre, wenn
sie auch nur zwei oder drei Jahre früher aufgetreten wären. Andere vorausgesehene oder
vorausgesagte Veränderungen sind in ihrer Gesamtheit gemildert worden oder sind viel
angenehmer eingetreten, als ursprünglich erwartet. Habt Ihr das erkannt?
Warum ist das so? Das kommt, weil so viele von Euch auf der Erdoberfläche zu ihrem wahren
Potential als göttliche Wesen erwacht sind und Ihr versucht das zu erreichen. So viele von
euch haben bedeutenden Veränderungen in ihrem Bewusstsein erlaubt, stattfinden zu dürfen
und ihr habt Eure Leben auf das Ziel des Aufstiegs ausgerichtet. So viele von euch haben in
ihren Herzen nach Gott gerufen und um positive Veränderungen ersucht. Ihr habt in euren
Herzen festgestellt, dass das was zu dieser Zeit auf eurem Planeten als eine Agenda der
Schattenkräfte mit dem Ziel totaler Kontrolle und Versklavung der Menschheit in den
nächsten 20 Jahren vor sich geht, nicht eurer Wahrheit entspricht. Ihr habt Gott angerufen,
einzuschreiten, ihr habt einen harmonischeren Weg des Seins umarmt und Ihr habt euch selbst
der Liebe und dem Weg der Arglosigkeit verpflichtet. Und Eure Gebete sind erhört worden!
Das ist es, geliebte Freunde, was den Unterschied ausgemacht hat in der Abschwächung
bestimmter Ereignisse, die ziemlich schmerzhaft für die Menschheit gewesen wären.
Ihr habt eine Dämpfung und eine Verzögerung bei den Ereignissen erschaffen, die noch vor
ein paar Jahren als Erdveränderungen vorausgesehen wurden.
Nun ist für Euren blauen Planeten Shan - von Eurer Erdmutter betreut - die Zeit gekommen,
ihre Bestimmung und ihren Aufstieg zu vollziehen. Sie kann nicht mehr länger auf die
Bereitschaft ihrer Kinder warten, von denen die Mehrheit immer noch ablehnt, zur Wahrheit
ihrer spirituellen Bestimmung zu erwachen. Sie muss ihren Körper und die Menschheit
reinigen – in Vorbereitung auf ihren glorreichen Aufstieg bis 2012. In den letzten 20 Jahren
hat Eure Mutter die galaktischen Räte des Lichts ständig um mehr Zugeständnisse gebeten,
um die Erdveränderungen zu verzögern und ihren Kindern mehr Zeit zu geben, sich in Bezug
auf ihr göttliches Schicksal auszurichten.

Wir können jetzt wahrhaftig sagen, dass die Erde zu eurem Nutzen bis zur allerletzten Stunde
gewartet hat, die Veränderungen auf ihrem Körper stattfinden zu lassen.
Sie sehnte sich danach, noch viel mehr ihrer Kinder aufwachen zu sehen und für diese eine
viel sanftere Transformation zu erschaffen, als noch vor nur – sagen wir 10 oder 20 Jahren
vorausgesehen wurde. Versteht auch, dass zu dieser späten Stunde nun die Glocken eines
wundersamen Schicksals für sie läuten und dass sie nicht länger warten kann. Sie steht jetzt
unter Druck, sich auf ihren Aufstieg zu zubewegen oder mit der Menschheit zurückzubleiben,
um umzukommen. Der Rest dieses Universums bewegt sich raschen Schrittes an einen
anderen Ort im Kosmos – und mit dem Rest dieses Universums mitzukommen ist tatsächlich
ihre einzig richtige Wahl. Ich bin sicher, dass Ihr alle zustimmen werdet, dass sie viel zu lange
undankbare und unbewusste Zivilisationen auf ihrem Körper beherbergt hat und es ist jetzt
Zeit für sie, zu graduieren und ihre Belohnungen entgegenzunehmen. Eventuell werden ihre
Belohnungen auch Eure Belohnungen.
Ihre Zeit ist jetzt da – und so ist es die Eure auch. Ihr müsst Eure Wahl treffen, mitzukommen
oder zurückzubleiben. Wir haben schon in einigen Schriften darüber gesprochen. Die Erde
wird nun mit ihrer vollen Reinigung, ihren Wiederbelebungs- und Verjüngungsprozessen
fortschreiten – mit denjenigen der Menschheit, die sich selber bereitgemacht haben und
willens sind zu tun was auch immer notwendig ist, um mitzukommen. Denjenigen, die eine
andere Wahl treffen, wird eine andere Gelegenheit gewährt werden in einem anderen
kosmischen Zyklus oder einer anderen Inkarnation.
Die Dunkelheit auf diesem Planeten ist immer noch so dicht. Ohne Einschreiten des
Schöpfers, ohne die eifrige und ständige Unterstützung der Raumbruderschaft und der
Engelreiche und der Wesenheiten der Inneren Erde gäbe es wie gesagt keine Möglichkeit
mehr, das Leben in Eurer Welt zu erhalten. Sehr wenige von Euch – wenn überhaupt welche–
haben auch nur einen kleinen Bewusstseins-Schimmer der immensen Gnade, die über jeden
von Euch und Euren Planeten ausgegossen wird mit dem Segen, die totale Zerstörung zu
verhindern.
Auf der Oberfläche befasst ihr euch mit einer menschlichen Führerschaft, die – koste es was
es wolle – dem Ziel hingegeben ist, die Erleuchtung der Menschheit aufzuhalten. Diese
Regentschaft wird ihre Kontrolle und Agenda für totale Macht, Kontrolle, Manipulation und
Versklavung der Menschheit in den nächsten 15-20 Jahren nicht aufgeben. Die Wesenheiten
der geheimen Regierung, die euren Planeten maßregeln und diejenigen, die mit ihnen in
Resonanz sind, sind sich sehr wohl bewusst, dass ihre Zeit gekommen ist. Jetzt kommt die
Zeit, wo sie ihre kosmische/karmische Verantwortung für all die Verbrechen und
Ungerechtigkeiten übernehmen müssen, die sie gegenüber der Erde – eurer Mutter – und
gegen alle anderen Königreiche begangen haben, die diesen Planeten mit Euch teilen.
Sie wissen, dass Gott den Planeten wieder von Ihnen zurückgenommen hat und dass sehr bald
die Führung eures Planeten denen wiedergegeben werden wird, die in ihren Herzen die
größten Ansammlungen von Liebe und Weisheit erreicht haben. Dies, meine Freunde, wollen
sie unter allen Umständen stoppen und sie würden jeden von Euch mit ins Verderben reißen,
wenn sie könnten. Seid Euch mit tiefster Dankbarkeit für diejenigen, die die Beobachtung
aufrechterhalten bewusst, dass von jetzt an keine Freisetzung einer Atombombe mehr erlaubt
sein wird. Sie mögen es versuchen, aber es wird einfach nicht erlaubt werden.
Wir halten ein wachsames Auge auf jene, die Nuklearwaffen haben, deren Bestimmung der
Einsatz in Eurer Welt zu gegebener Zeit ist. Dies ist auch eine unserer Herausforderungen.

Viele unserer Raumbrüder beobachten dies genau und sie haben bereits bei mehreren
Gelegenheiten die Drücker entschärft, die schon vor Jahren eine nukleare Attacke in mehreren
Gegenden eures Planeten hätten einleiten können.
Seid guten Mutes, dies wird nicht passieren, denn der Aufstieg der Erde und ihrer Kinder ist
vom Schöpfer garantiert und gewährt worden. Alles ist in Vorbereitung, damit sich diese
wundervollen Ereignisse bald in eurer Welt für die, die sich selbst bereit gemacht haben,
manifestieren können. Aber das Reinigen und die Säuberung eures Planeten und eurer
eigenen Leben und eures eigenen Bewusstseins muss erst vonstatten gehen.
Durch die Zeitalter der kosmischen Evolution hindurch gab es Hunderte von 3-dimensionalen
Planeten, die in die 5-dimensionale Frequenz angehoben worden sind. Im Fall der Erde ist das
etwas anders. Wir schauen auf einen Planeten, der das Wohlergehen seines eigenen Körpers
zur Verfügung gestellt hat und im Gegenzug dessen von den Kindern, die er beherbergt, bis
zum Extrem verschmutzt und vergiftet worden ist. Ihr Körper kann einen solchen Missbrauch
nicht länger ertragen. Das ist also ein weiterer Grund, warum es so unerlässlich für sie ist,
ihren Aufstieg in die höhere Dimension so bald wie möglich zu machen.
Der Missbrauch ihrer Ressourcen allein durch diese Generation erschafft eine Situation in der
innerhalb von wenigen kurzen Jahren nicht genug Ressourcen übrig wären um eine weitere
Generation Menschen in den meisten Ländern zu beherbergen – wenn das Leben in dem
Schritt fortgeführt würde, wie es jetzt der Fall ist. Die Verschmutzung in so vielen Gegenden
des Planeten ist derart, dass sich der Sauerstoffgehalt rapide vermindert; und in wenigen
kurzen Jahren wird das Leben nicht länger aufrecht erhalten werden können.
Niemals in der ganzen Geschichte dieses Universums ist ein Planet, dessen Zivilisationen in
soviel Dunkelheit und Unbewusstheit verweilen, in die 5-dimensionale Frequenz angehoben
worden. Dies ist das erste Mal, dass dies geschieht.
Betrachtet die Herausforderung, die dies für uns mit sich bringt, die wir in einen Prozess
eingebunden sind, der niemals zuvor im ganzen Königreich Gottes erfahren wurde. Vergleicht
es damit, in den unbefahrenen Gewässern eines turbulenten Meeres zu navigieren.
Alle von uns hofften, dass bis jetzt ein größerer Teil der Menschheit aus ihrer spirituellen
Lethargie und ihrem Schlummer erwacht sein würden, um bewusstere Wesen zu werden. Die
Lichtarbeiter, die über den Planeten verteilt zu uns stoßen, machen den Unterschied; und das
ist es, weshalb diese wunderbare Fügung stattfinden darf. Wir können wahrhaftig sagen,
dass – wenn der Planet bis 2012 und darüber hinaus in der Lage sein wird, einen Anteil
der Menschheit in den Aufstieg mitzunehmen, ist es nicht wegen der Mehrheit, die ihr
Leben immer noch in spirituellem Schlummer lebt, sondern wegen eines ziemlich
kleinen Prozentsatzes, der jetzt aufwacht und den Unterschied macht.
Die größten Herausforderungen werden durch diejenigen kommen, die gezwungen werden,
in einer anderen Realität aufzuwachen und ihre Werte und Inkarnationsziele neu auszurichten
durch die Ereignisse, die sich plangemäß als Erdveränderungen in eurer Welt manifestieren
werden. Die Art und Weise, wie ihr die planetaren Veränderungen wahrnehmt, muss ohne
Bewertung und mit äußerstem Mitgefühl für das Selbst und für alles sein, was sich in eurer
Umgebung befindet. Vielmehr betrachtet die Veränderungen als die höchstmöglich benötigte
Form der Reinigung für euren Planeten und für euch selbst in Vorbereitung auf die größten
Gaben und die größte Gloria, die ein Planet und seine Menschheit bald vom Schöpfer
empfangen werden.

Unsere größte Herausforderung wird durch unsere Verhandlungen mit denen geschaffen, die
der Schattenseite angehören, und die Warnung um Warnung, und Bitten über Bitten um
Kooperation bei der Manifestierung des göttlichen Plans auf der Erde empfangen haben.
Bis heute haben sie beständig abgelehnt, ihre unheilvolle Agenda loszulassen.
Briefe mit speziellen Empfehlungen sind geschrieben worden und persönlich durch uns
selbst oder durch
Mitglieder des
galaktischen diplomatischen Teams an die
Führungskräfte aller Länder zu mehreren Anlässen ausgehändigt worden. Jedes Mal
wanderten die meisten dieser Briefe ungelesen in den Papierkorb. In anderen Fällen wurden
sie gelesen, aber die Kommentare waren: Wir sind nicht willens mit Euren Bitten oder mit
Eurer Agenda zu kooperieren, wir haben unsere eigene. Ab und zu wurden unsere Briefe
gelesen und die Person sagte: Ich würde gerne Eurer Anforderung entsprechen, aber ich hätte
keine Unterstützung darin, dies zu tun. Ich weiß nicht, wie ich das alleine schaffen könnte,
während jeder um mich herum dagegen ist.
Wir wünschen uns, dass Euer Übergang so angenehm als möglich sein wird; aber generell
haben wir noch nicht genug Kooperation von der Menschheit. Die Lichtarbeiter sind noch in
der Minderheit, und das ist dabei, sich zu ändern. Lasst mich vorhersagen, dass nach dem,
was sich 2006 und speziell 2007 an Erdveränderungen ereignen wird, sich bis 2008 diese
Haltung „des Abwarten und Teetrinkens“ dramatisch verändern wird. Eine große Mehrheit
der Menschheit wird bereit sein zu hören und all der Weisheit und dem wahren Wissen
zuzuhören, das ihr mit ihnen zu teilen willens seid. Sie werden nach denen suchen, die ihnen
dabei helfen können, neue Wahrheiten für sie selbst zu umarmen.
Aurelia: Was wird für 2006 an Veränderungen erwartet?
Wisst, dass es niemandem von uns in den Lichten Ebenen gestattet ist, exakte Details der
Ereignisse und Transformationen zu nennen, die in eurer Welt stattfinden könnten.
Nehmt Euch in Acht vor Voraussagen, die sehr präzise und detailliert sein mögen. Sie
könnten nicht aus den höheren Sphären kommen.
Der Grund ist, dass diese Ereignisse und Veränderungen Euch überraschen sollen um den
Anstoß Eures Bewusstseins zu bewirken, als der sie gedacht waren.
Wenn Ihr alle Einzelheiten schon vor der Zeit kennt, wird euer analytischer Verstand das alles
auf der mentalen Ebene ausarbeiten und viele von Euch gehen in die Furcht und
Verzweiflung. Dies ist es nicht, was die Ereignisse erschaffen sollen.
Wenn euch die Erdveränderungen überraschend ereilen, öffnet ihr euer Herz dem Mitgefühl,
ihr ändert eure Lebenswerte und ihr lernt, ein größeres Verständnis von Liebe, Brüderlichkeit
und Zusammenarbeit zum Wohle des Ganzen zu integrieren.
Wenn wir die Veränderungen von 2006, 2007 und bis 2008 diskutieren, ist es für uns
schwierig, sie in zwei oder drei separate Jahre aufzuteilen, weil sie wirklich Thema „eines“
intensiven Veränderungszyklus sind, alle zusammen in einem Zyklus verbunden.
Die Entfaltung von vielen Szenarien oder Ereignissen, die für die Menschheit in diesen Jahren
bereitstehen, wird noch untersucht, ebenso der exakte Weg des Stattfindens – und wann ist
noch nicht vollends festgelegt. Die endgültigen Entscheidungen darüber, was stattfindet,
kommen nicht von uns, sondern von einer viel höheren Ebene. So vieles davon bleibt
abhängig von Änderungen zum Besseren oder von mehr Intensivierung. Diese potentiellen
Ereignisse bleiben immer ein Potential, solange bis sie buchstäblich passieren.
Was wäre wenn – ganz plötzlich – so viele von Euch Eurer Christusbewusstsein derart
umarmen – dass 50% von dem, was wir Euch gesagt haben sehr schnell gemindert wäre?

Würde das unsere Voraussagen falsch machen? Wir sprechen mit euch immer „im Jetzt“ und
wir sagen euch nur, was zu dieser Zeit als Potential gesehen werden kann – und das kann sich
nächste Woche wieder ändern.
Deshalb sind wir nicht erpicht darauf, euch präzise Details zu geben. Wir können uns all der
potentiellen Szenarios sehr bewusst sein, aber zu wissen, welches sich mit Sicherheit
manifestieren wird, ist uns nicht immer so weit im Voraus bekannt. Sehr oft wissen wir es nur
ein paar Tage oder Stunden im Voraus. Mit dieser Menschheit speziell seid Ihr so
unvorhersagbar! So vieles hängt von veränderlichen Faktoren ab.
Es ist eine Illusion, die einige von euch in eurer Welt verbreiten, dass wir immer die ganze
Zeit alles über alles wissen. Eine Tatsache ist, dass wir Zugang zu viel mehr Informationen
haben, als Ihr das habt – und das fast augenblicklich. Und tatsächlich sind wir nicht immer
daran interessiert, alle Details von allem zu kennen, was in eurer Welt passiert.
Wir studieren und fokussieren hauptsächlich die Gegenden, die für unsere eigene Evolution
wichtig sind, für unsere Ebene des Dienstes am Leben und die Gegenden der Arbeit, die
unseren Service vergrößern wird, immer die Exzellenz der Makellosigkeit zu liefern.
Wir können euren Verstand lesen, eure Gedanken und eure Absichten, aber wir können euch
nicht kontrollieren und immer vorhersagen, was ihr in eurem persönlichen Leben oder als
Seelengruppe zu tun gedenkt.
Auf Regierungsebene
. 2006 werdet ihr Zeugen der beginnenden Erschütterung eurer großen Weltregierungen,
inclusive der in Washington DC. Dies wird sich natürlich in den Jahren 2007 und 2008
intensivieren. Ich bin sicher, dass ihr bis jetzt von diesem Wanken schon etwas mitbekommen
habt.
. Erwartet, dass vie le Führer auf unterschiedlichen Ebenen entlarvt werden, was ihre
Schattenagenda betrifft, den Verrat, den sie an anderen begangen haben und den Missbrauch
der Verantwortung mit der sie aufgrund ihrer Position betraut waren. Viele der Schattenseite
in Machtpositionen werden jetzt bald von höherer Ebene aus bloßgestellt werden, beginnend
in 2006 und sogar noch mehr in 2007. Es wird auch erwartet, dass einige von ihnen anfangen
werden, die Illusion ihrer Lebensart zu erkennen und willens sein werden, sich ziemlich
radikal zu ändern.
. Es ist sicherlich für euch alle an der Zeit, dass ihr wirklich anfangt, die Integrität und
Kompetenz derer in Frage zu stellen, die die Führer des Landes sind, in dem ihr lebt; die, die
ihr gewählt habt um euch zu repräsentieren. Es ist wichtig für euch zu vergegenwärtigen, dass
in den nächsten 36 kommenden Monaten ein Führungswechsel in vielen Ländern stattfinden
wird und dies wird für die nächsten paar Jahre so weitergehen. Seid willens, diejenigen zu
unterstützen, die den Mut haben, Wandel auszulösen. In den meisten Fällen werden sie ohne
eure Liebe und Unterstützung handlungsunfähig sein. Wir drängen Euch, für sie zu beten und
fahrt in euren Herzen fort, eure Wahrheitserklärung an Gott zu machen, bis die richtigen
Resultate manifestiert sind.
Lasst mich sagen, dass – wenn die Mehrheit von euch auf der Oberfläche von eurem Schöpfer
und von diesem Universum verlangen würde, dass ihr von Herzen ein christliches Wesen
selektiert und wählt, um euer Land zu führen, würde es bis zu dessen Kommen nicht lange
dauern. Doch leider glaubt ihr nicht daran, dass ihr durch die Kraft des inneren Gottes diesen
Wandel erschaffen könnt. Wegen eurer Selbstzufriedenheit in Bezug auf die Akzeptanz aller
Arten von Kontrolle und manipulativen Gesetze n durch eure Führer findet ihr euch selbst in

soviel Begrenzung als Bürger eines wundersamen Planeten wieder. Eure Freiheit in allen
Aspekten des Lebens ist euer Geburtsrecht, geliebte Kinder meines Herzens! Es ist Zeit, dass
ihr anfangt, darauf zu pochen und danach zu handeln.
Planetare Veränderungen
. Sehr bald wird euer Planet Shan, auch genannt der Blaue Planet, nicht länger die Zerstörung
seines Körpers tolerieren. Die Empfindung dieses Planeten, den ihr Gaia nennt, ist eine
bewusste und lebende Wesenheit, die sich selbst in den Jahren 2006, 2007 und 2008 in vielen
Gegenden von dem Druck befreien wird, der sich im Kern ihres Inneren aufgebaut hat.
Diese Freisetzungen von Energie mit dem Ziele, sie selbst zu dehnen und zu reinigen werden
sich in eurer Welt als Tsunamis, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hurrikane, Tornados, starke
Winde und größte Störungen der normalen Wettermuster manifestieren. Es wird ihre Art sein,
Negativität, Umweltverschmutzung und freigesetzte und von ihrem Körper absorbierte Gifte
zu entlassen, verursacht durch diejenigen, die auf ihrem Körper leben.
Diese sprunghaften Freisetzungen werden ihr dazu dienen durch die großen Veränderungen
zu gehen die sie benötigt, um auf ihrem Körper eine erleuchtete Zivilisation zu beherbergen.
Sie macht sich auch bereit, die nächste Ebene von Wesenheiten zu beherbergen, die aus vielen
Sternsystemen und aus dem inneren der Erde hierher kommen werden um hier zu leben und
euch zu helfen, das lang ersehnte goldene Zeitalter zu erschaffen, auf das ihr alle gewartet
habt, so lange Zeit.
. Ihr mögt eine mögliche Polverschiebung 2006 oder 2007 erwarten. Das exakte Timing ist
noch nicht bekannt, da zuerst zu viele verschiedene Faktoren in Betracht gezogen werden
müssen. Wie auch immer, sobald dies beginnt, sich zu entfalten, wird es in mehreren
Gegenden die Verschiebung von Landmassen mit sich bringen. Die Küstenlinien der Ozeane
werden an einigen Orten Veränderungen erfahren.
. 2006 wird die Auflösung des „Amerikanischen Traums“ mehr und mehr offensichtlich für
euch alle werden, nicht nur allein in den Vereinigten Staaten, sondern fast in jedem Land. Der
Traum über euer Leben auf diesem Planeten ist für die meisten von euch auf der größten
Illusion und den irrtümlichsten Konzepten darüber, wie das „reale Leben“ sein sollte, gebaut
worden. Ihr habt eure Träume über ein Leben gebaut, das im Kontext von spiritueller
Ignoranz, Täuschung und Arroganz einfach nicht sehr lange existieren kann.
. Die Ereignisse, die sich bald in eurer Welt manifestieren werden, werden Störungen und
Verwirrung für viele von Euch erzeugen. Zu viele Menschen haben die sanften und höflichen
Rippenstöße ihrer Seele in Hinblick auf das Umarmen ihres Christusbewusstseins und der
Übergabe der “realen Werte“ an die Gloria des inneren Gottes ignoriert. Viel zu lange habt
ihr die kleinen Spiegel ignoriert, die euch zum Zweck der Auslösung eines
Bewusstseinswandels präsentiert wurden. Nun werden die zurückkehrenden Spiegel eine
direktere Botschaft anbieten, die ihr einfach nicht fähig sein werdet, länger zu ignorieren.
Die Menschheit wird die Konsequenzen ihrer Lethargie und Selbstzufriedenheit erleiden
müssen, um die Massen aus dem spirituellen Schlummer aufzuwecken und ihre Werte zu
einem Leben umzuformen, das edler ist, realer und ständig in seiner Essenz verankert,
natürlicher für die Seele.

Über ET-Kontakte
. Ich kann bereits die Gedanken von vielen lesen, während sie diese Zeilen lesen. Ihr fragt
nach den Kontakten mit Außerirdischen. Nun, ihr Lieben, auch das ist für euch auf Lager,
aber noch nicht so sehr in 2006. ET-Kontakte mit einigen auf der Oberfläche haben bereits
begonnen, aber in einem sehr begrenzten Ausmaß. 2007 wird es mehr davon geben und ihr
werdet in der Lage sein, viel näher und fassbarer die Sichtung von Raumschiffen zu
bezeugen.
. In Bezug auf eine Massenlandung, deren Manifestierung so viele von Euch bald erwarten,
wo Millionen von Schiffen auf einmal landen und euch in eurem Heim besuchen, ist es ein
bisschen voreilig zu denken, dass dies jetzt passieren würde. Was wir bekräftigen können ist,
dass es sich näher an den Jahren 2009 oder 2010 abspielt, wenn der größere Teil der
Erdveränderungen bereits stattgefunden haben wird. Planmäßig wird das Jahr 2010 den
abschließenden Reinigungszyklus des Planeten bringen, und wenn die Menschheit nicht
zwischen jetzt und dann in großen Massen erwacht und den Einweihungspfad in
Richtung des Aufstiegs wählt, könnt ihr erwarten, dass es das intensivste Jahr von allen
wird.

Auch wenn einige von euch uns vorher sehen und uns berührbar treffen werden, werden die
Zivilisationen der Inneren Erde erst dann in großer Anzahl zur Oberfläche kommen, wenn die
massiven Landungen der Raumbrüder auf eurem Boden stattfinden. Zu dieser Zeit wird die
Mehrheit von Shan’s Bevölkerung eher bereit sein, ihre „Sternenfamilie“ und uns ebenso
willkommen zu heißen. Es ist ziemlich sicher vorherzusagen, dass dies um 2010 oder 2011
geschehen wird.

Öffnet euer Herz gegenüber allen Möglichkeiten und erlaubt den Wundern, euch zu segnen
und zu schützen.
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