
Lesehinweise 
Bei persönlichen Fragen werden zur Wahrung der Persönlichkeitsphäre Namen nur mit  
dem Anfangsbuchstaben benannt. Wir drei, Christine, Gabriele und Robert, sind bekannt. 
Dennoch beziehen sich Namenskürzel nicht zwangsläufig auf uns! Daher kann es auch 
vorkommen, dass derselbe Buchstabe jeweils für unterschiedliche Menschen gilt. Unser 
Anliegen ist es, auch durch den Zugang zu individuellen persönlichen Fragen, alle Leser 
an den Erfahrungen und Schilderungen aller Teil haben zu lassen.  
 
* * * * * 
Dieser Text darf gerne nur vollständig und unverändert weiter verbreitet werden, mit dem 
Hinweis auf meine Webseite Gabriele Heikamp	  
und dem folgenden Hinweis: Es ist nicht gestattet, ausschließlich Teile des Textes 
wiederzugeben, diesen akustisch und/oder visuell für andere zugänglich zu machen 
oder mit eigenen und/oder selbst gefundenen Bild Elementen auszuschmücken. 
Wer das missachtet, erschafft sein eigenes Schicksal und wird ernten, was er sät. 
* * * * * 
 
Transkript der Fragen an die Elohim am 30.8.2019 
	  
Wir sind die Elohim, der Atem Gottes, die formgebenden Kräfte. Im Dienst für den Einen, 
im Dienst für alle. Wir freuen uns sehr, heute wieder mit euch zusammen sein zu können 
und erwarten voll Freude eure Fragen. 
 
R: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich, in großer Freude, dass wir hier wieder 
miteinander sein können und das wir hier wieder unsere Fragen stellen dürfen, und freue 
mich natürlich auf die Antworten. 
 

F1: Was könnt ihr uns noch Weiteres über euch mitteilen, WER genau ihr seid und 
was ihr tut? 

 
A1: Wir haben uns euch bekannt gemacht mit dem Wort oder Namen, den ihr wohl am 
besten kennt, als Elohim. Das ist im Hebräischen der Plural des Wortes für Gott – in der 
Bibel allerdings falsch übersetzt als Singular, als Gott. Elohim ist Mehrzahl, Plural – und es 
sind mehrere, nicht nur einer. Wir sind die Götter – die 1. Schöpfung der Quelle.  
Wir selbst sind formlos, wir haben keinen physischen Körper. Wir residieren in der 12ten 
Dimension, und obwohl wir formlos sind und viele Namen haben, oder keinen, können wir 
auch Form annehmen, allerdings erst ab der 5. Dimension. Wir freuen uns schon sehr 
darauf, euch in der neuen Erde zu begegnen, in physischer Form, wenn auch feinstofflich. 
Wir geben allem die Lebenskraft, deshalb heißen wir auch der Atem Gottes. Wir sind ein 
Kollektiv. Ihr könnt uns auch vergleichen mit den sieben Spektralfarben, wobei ihr 
mittlerweile wisst, es gibt noch mehr als die euch bekannten, z.B. noch infrarot, ultraviolett 
und Röntgenstrahlen. Die kennt ihr schon, aber es gibt noch viel mehr Strahlen.  
Ist es damit fürs Erste zufriedenstellend beantwortet? Ja. Ok. 
 
 

F2: Was könnt ihr uns über die Annunaki, die s. g. „Götter“ der Sumerer sagen, die 
vom Himmel auf die Erde kamen? 

 
A2: Das ist einer der Namen, mit dem ihr uns auch benennen könntet. Wir sagten aber 
schon einmal, wir nutzen diesen Namen nicht mehr gerne, weil er so einen schlechten Ruf 
bekommen hat. Durch Interpretation und teilweise falsche Übersetzung der sumerischen 
Keilschrift, sowie auch eindeutiges Urteilen über die sogenannten Götter der Sumerer, die 
vom Himmel auf die Erde kamen und die Zivilisation säten, habt ihr ein schlechtes Bild von 



den Annunaki. Sie gelten bei euch gemeinhin als die „Bösen“. Es ist der Quelle nicht 
möglich in der Dualität NICHT als zwei Pole zu erscheinen. Deshalb sind auch wir, die 
Elohim als 1. Schöpfung Gottes, der einen Quelle, in der Dualität aufgeteilt in sozusagen 
die helle Seite der Annunaki und die dunkle Seite der Annunaki. 
 
„Anu“ ist das alte sumerische Wort für Himmel. „Ki“ ist das Wort für Erde. „Anu na ki“ heißt 
nichts anderes als „Der Himmel steigt herab zur Erde“. Der Teil der Annunaki, der 
herabgestiegen ist und die Zivilisation auf die Erde brachte, hat sich leider verlaufen, 
verstrickt und verheddert, in vielen dunklen Aspekten. Wenn wir euch an das Gleichnis 
aus der Bibel erinnern dürfen, vom Sohn der heimkehrt, weil er entdeckt, dass er im 
Schweinestall bei den Schweinen sitzt, dann wären das die s. g. „bösen“ oder „dunklen“ 
Annunaki. Wir sind gleichzusetzen mit dem Sohn, der die Quelle oder Gott niemals 
verlassen hat, der daheimgeblieben ist. Wir haben niemals die 12te Dimension verlassen. 
Ein Teil von uns ist aber herabgestiegen und hat die 12te Dimension verlassen. 
 
Mit jeder Dimension entstehen neue Gesetzmäßigkeiten. Ihr kennt die  Gesetzmäßigkeiten 
der 3D und ihr leidet auch öfters unter ihnen, denn es ist eine Beschränktheit, eine 
Begrenztheit, welcher sich der Teil unserer Annunaki Brüder, der herabgestiegen ist auf 
die Erde, auch unterwerfen musste. 
 
All das gehört aber mit zum göttlichen Plan. Denn um sich selbst erfahren zu können, 
musste das kosmische Schöpferbewusstsein sich teilen, in die Polarität, die Dualität – in 
Eins und Zwei. Auf dem Rückweg wird Eins und Zwei wieder zusammengefügt, und genau 
da seid ihr jetzt. Jetzt ist die heilige Zeit, wo ihr alle erwacht und bewusst den Rückweg 
antretet.  
Und all eure Sternengeschwister schauen euch voll Stolz und Begeisterung zu. Wisst, 
dass ihr geliebt seid und dass ihr ALLE Unterstützung des Kosmos bekommt. Wir 
erwarten euch, wir reichen euch die Hände. Bald, bald, sind wir wieder vereint. 
 
 

F3: Danke. Ich las die Tage, dass die Annunaki vor 400.000 Jahren hierherkamen. 
Andere erzählen, dass sie vor ein paar tausend Jahren kamen, um Gold auf der 
Erde und dem Mars abzubauen. Dafür wurde der „Lulu“ genetisch erschaffen und 
wir, die heutige Population, seien die Nachkommen der Lulu. Welche 
Zahlenangaben sind zutreffend und was können wir an Wahrheit von euch darüber 
erfahren? 

 
A3: Bevor ein Teil der Annunaki zur Erde herabstieg, hat dieser Teil der Annunaki auch 
schon in anderen Galaxien und Universen Erfahrungen gemacht und gesammelt. Das 
heißt, in dem Moment als die Annunaki in eurer Geschichte auf der Erde erschienen, 
waren sie vorher schon durch mehrere andere Systeme gegangen. Die Zahl von 400.000 
Jahren stimmt in etwa, nach eurer Zeitrechnung,. Es stimmt auch in etwa, dass sie durch 
diese Zyklen, die sie vorher durchgemacht haben und in denen sie immer weiter 
abgestiegen sind, Richtung Dreidimensionalität und Erde, selbstzerstörerische Tendenzen 
entwickelt haben, Raubbau an ihrem Planeten, dem vorigen Planeten, betrieben haben 
und deshalb Gold von der Erde gesucht haben, um ihren Planeten und die Atmosphäre zu 
heilen. 
 
Sie kamen bereits mit einer Arbeiterrasse auf die Erde. Lulu heißt nur „einfacher 
Handwerker“. Die Rasse, die sie mitbrachten, die ihr Sklavenarbeiter nennen würdet, 
waren die Egigi. Die Egigi haben sich aber irgendwann gegen die Annunaki aufgelehnt 
und wollten die schwere Arbeit im Goldbergbau nicht mehr verrichten. So kam dieser Teil 
der Annunaki auf die Idee, sich eine neue Arbeiterrasse zu erschaffen aus dem 



vorhandenen biologischen Material auf der Erde, dem sogenannten primitiven Menschen. 
Dessen DNA haben sie mit ihrer eigenen vermischt und haben einige Stränge 
unterbunden oder abgekoppelt und gesperrt, denn sie wollten kein vollbewusstes Wesen. 
Sondern sie wollten eines, das gerade so, für die nötigsten Dinge, funktioniert – nach ihren 
Vorstellungen und ihrem Willen. 
 
Anfangs war diese neue Menschenarbeiterrasse auch nicht zur Fortpflanzung fähig, was 
bei genetischen Experimenten oft vorkommt. Denkt nur an Esel und Pferd. Kreuzt ihr diese 
beiden, kommt ein geschlechtsloses Muli heraus. Und es bedurfte eines weiteren 
genetischen Eingriffs in die menschlichen DNA, um die menschliche Rasse 
fortpflanzungsfähig zu machen, damit die Annunaki nicht jedes Mal neue Wesen 
erschaffen mussten, die für sie arbeiteten, wenn welche davon vergingen, also den Weg 
allen Irdischen gingen – denn sie arbeiteten hart im Bergbau. So pflanzte sich also die 
Menschenrasse fortan alleine fort und reproduzierte sich. Dieser Prozess lief aber auch 
außerhalb der Kontrolle der Annunaki ab, sodaß ihnen die vielen Menschen irgendwann 
fast zuviel wurden. Jede der Entwicklungen, die stattfand, hatte – wie eure Medikamente – 
eine Nebenwirkung, die nicht gewollt oder nicht beabsichtigt war, und einen weiteren 
Eingriff nach sich zog. Wo doch das oberste Gesetz im Kosmos ist: „Nicht-Einmischung, 
Nicht-Eingreifen – immer den freien Willen des Wesens achtend.“ Aber die Annunaki 
haben die Menschenrasse von Anfang an manipuliert, und auch ein bisschen ausgetrickst. 
Sie haben sich als „Götter“ anbeten lassen, und so haben die Menschen ihre 
Verantwortung, ihre Eigenverantwortung, an diese „Betrüger-Götter“ abgegeben. Und 
haben damit quasi  einem bestimmten Entwicklungsweg zugestimmt, der sich aber jetzt 
wieder korrigiert – von, mit und durch alle Lichtseelen, die inkarniert sind, um den 
Erwachensprozess und den Wendepunkt, den Aufstieg, den Quantensprung, oder wie 
auch immer ihr das nennen wollt, vorzubereiten und ins Werk zu setzen. Ist das soweit 
genug als Antwort? 
 
 

F4: Ja, vielen Dank. Es ist sehr aufklärend. Entspricht das, was uns als 
Übersetzung von den Keilschriften erzählt wird, dem wahren Inhalt? 

 
A4: Nicht immer, denn genau wie die ägyptischen Hieroglyphen, so bedeuten in der 
Keilschrift einzelne Zeichen unter Umständen vier bis fünf verschiedene Begriffe, Ideen 
oder Konstrukte und Worte. Bei den ägyptischen Hieroglyphen, die noch näher an 
Piktogrammen und Zeichen, also quasi Zeichnungen, dran sind, musste z.B., wenn man 
von Brot oder Bier schreiben wollte, zuerst das Symbol der Getreideähre gemeisselt 
werden. Womit sozusagen, die grobe Richtung der Wortfindung, die sich aus den 
nächstfolgenden Zeichnungen, zusammen mit dem Ersten ergibt, angelegt war. Und nach 
dem ersten Zeichen der Ähre wurde dann entweder der Brotleib oder der Bierkrug 
skizziert, der dann später in ein abstraktes Zeichen umgewandelt wurde. 
 
Keilschrift funktioniert so ähnlich. Wer den ersten oder den zweiten Buchstaben schon 
nicht richtig versteht, in welche Richtung und Bereich des Wortes es geht, das folgen wird 
und sich aus diesen Einzelzeichen zusammensetzt, der geht fehl in der Interpretation des 
Textes. So hat auch die „Enuma Elish“, die sumerische Schöpfungsgeschichte, in 
Keilschrift auf Tontafeln gefunden, sehr ähnlich wie die Überlieferung der Bibel und viele 
andere ähnliche Mythen von verschiedenen Kulturen überliefert, viel 
Geschichtsverfälschung erfahren. Vieles ist auch Interpretationssache. Ihr müsst selbst 
hinspüren. Nutzt euren inneren Kompass, eure Fähigkeit zur Resonanz. 
Wenn ihr Übersetzungen oder Interpretationen lest, hört auf euer Gefühl, was es euch 
sagt oder zeigt, oder euch fühlen lässt. 
 



 
F5: Leben wir wirklich in einer Matrix, einer Vorfahren-Simulation der Quelle selbst, 
oder von anderen Wesen? Und wenn JA, welche Wesen sind das und wozu dient 
es? 

 
A5: Wie ihr wisst, ist die „Eine Wahrheit“ in der Dualität – wenn überhaupt – nur durch zwei 
Gegenteile auszudrücken. Deshalb können wir zu dieser Frage weder Ja noch Nein 
sagen, oder wir müssten sagen: „Ja UND Nein“. Die Analogie der Simulation, wie in einem 
Computerspiel, wurde „nicht zufällig“ jetzt, zu dieser Zeit erfunden, und auf eure Computer 
und euch zur Kenntnis gebracht. Sie dient euch als wunderbare Analogie, um zu 
begreifen, dass ihr als multidimensionale Wesen mit eurem Bewusstsein euch quasi in die 
Matrix der Erde eingeklinkt und eingeloggt habt, um hier euren Charakter, wie in einem 
Computerspiel, zu spielen. 
 
Durch die Begrenztheit in der 3D habt ihr vergessen, dass ihr göttliche Wesen seid. Ihr 
habt vergessen, dass ihr in einem Spiel seid, in einer Simulation, in der ihr – Inkarnation 
für Inkarnation – verschiedene Rollen, oder immer wieder dieselbe Rolle durchspielt, bis in 
alle Möglichkeiten hinein. Aber gleichzeitig seid ihr auch der Programmierer dieses Spiels, 
dieser Simulation. Denn in jedem von euch ist der göttliche Lichtfunke im Herzen, das 
Samenkorn Jesu. Jeder von euch ist verbunden mit der Quelle selbst und dem 
kosmischen Bewusstsein. Was heißt, daß ihr vielleicht in einer Simulation lebt; gleichzeitig 
könnt ihr diese aber jederzeit neu gestalten und umprogrammieren. Denn ihr seid alles 
zugleich: „Der Schöpfer der Simulation, der Charakter in der Simulation, und die 
Simulation selbst.“ Und je nachdem, WIE ihr darauf schaut, könnt ihr es als ein Gefängnis 
betrachten, oder als eine Chance etwas zu lernen, Dinge durchzuspielen. Wir raten euch, 
es lieber als Chance zu sehen, denn das ist der positive Weg, der euch weiter und 
schneller voranbringt. 
 
Dorthin wo ihr hinwollt, nämlich heraus aus der Beschränktheit der Simulation, oder wie 
auch immer ihr das nennen wollt, dem Matrixspiel, um in einer höheren Ebene wirklich zu 
sein und zu schöpfen – mit allen anderen Schöpferwesen zusammen. In der Hierarchie 
sind, so könnten wir sagen, das, was ihr für Engel haltet, gleichzeitig auch Außerirdische, 
gewissermaßen eure älteren Geschwister vorangegangener Zivilisationen, die in den 
Kosmos aufgebrochen sind. 
Die betreiben natürlich auch die s.g. Matrix oder Simulation mit. Aber auch die sind dem 
Plan der Quelle verpflichtet, und was sie tun, tun sie selbst –  auch wenn sie es nicht voll 
bewusst wissen – letztlich auch im Auftrag der Quelle. Denn so hat es die Quelle 
programmiert. 
 
In jeder DNA ist ein- und derselbe Bauplan enthalten. Egal ob es die DNA eines 
extraterrestrischen Bruders ist – ein ICH von euch, aus eurer Zukunft –  oder eines 
Engels, oder in euch selbst, oder in eurem Nachbarn, oder in einem Tier. Es gibt nur 
EINEN Bauplan – den Bauplan der Quelle, der für alles gilt. Ist das soweit hinreichend 
erörtert? 
 
 
F6: Ja, danke. Die nächste Frage ist eine ganz andere Thematik. Wie kann G. ihre 
depressiven Phasen überwinden? Woher kommen die und was wollen sie ihr sagen? 
 
A6: Das sind in Wahrheit keine Depressionen oder depressiven Phasen. Das darf sie sich 
abschminken, als das muss sie es nicht diagnostizieren. Es sind 
Stimmungsschwankungen, und sie ist sehr empfindlich, weil sie innerlich so empfänglich 
ist, dass WIR durch sie hindurchkommen können. Sie nimmt VIEL mehr wahr, als ihr klar 



ist, als sie begreift, und als sie verarbeiten kann. Und sie braucht mehr Ruhe. Deshalb hat 
sie immer wieder Tage, Phasen, Wochenenden, wo sie sich leicht „deprimiert“ fühlt. In 
Wahrheit ist es aber nur ein leichtes Niedergedrücktsein von all den vielen, auch niedrigen 
Schwingungen, die sie überall in der Welt um sich um sich herum aufpickt, und von denen 
sie sich auf diese Art reinigt – indem sie in Stille, zuhause, einfach nur auf dem Sofa 
herumhängt. 
 
Das nennt sie „deprimiert“, weil so, wie sie aufgezogen und geprägt wurde, darf sie kaum 
faul sein und die Füße hochlegen, und hat immer noch ein schlechtes Gewissen dabei, 
wenn sie es tut. Obwohl es schon viel besser geworden ist und sie auch weiß, dass es in 
diese Richtung geht – nämlich aufzuhören, sich selbst zu verurteilen. Sie muss sich keine 
Gedanken darüber machen. Das sind auch Reinigungsprozesse, die jetzt für ALLE 
ablaufen. Der Eine hat Kopfweh, der andere Seelenweh. Sie hat halt Seelenweh, und sie 
hat gelernt und gemerkt, dass geht nach ein paar Tagen sowieso von alleine vorbei. Sie 
muss auch nicht ALLES verstehen, was da abgeht. Sie darf sich dann die Ruhe geben 
und warten, dass es vorbei geht. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Das tut sie 
größtenteils jetzt auch schon, und das ist gut und richtig so für sie. Alles ok, kein Grund 
zur Sorge. Das geht vorbei.  
 
 
F7: Prima. Nächste Frage: G. hat Angst, ein „Messie“ zu werden. Was will ihr das sagen 
und wie kann sie es ändern oder lösen? 
 
A7: Hahaha,... ja, ja, das ist „ihre Horrorvision“. Da wird sie aber NIE hinkommen. Je öfter 
sie diesen Gedanken loslassen kann, und auch all diese Vorstellungen, die damit 
verbunden sind, wie „Ich muss das alles aufräumen, ausmisten usw. Wie soll ich das 
schaffen? Hilfe, und es ist noch nicht mal meins ...“  Z.T. ist es der Kram von anderen, es 
sind die ganzen geerbten Sachen, die Möbel, das Geschirr, alles was sie an vieler Materie 
hat. Das ist nur deshalb so schlimm für sie, weil sie denkt, sie MÜSSE das alles lösen und 
aufräumen – muss sie aber gar nicht. Wer sagt denn, dass SIE das alles auflösen muss? 
Das ist auch nur ein Glaubenskonzept. Von dem darf sie sich verabschieden, und dann 
wird sich das von ganz allein, relativ schnell, alles irgendwie auflösen.   
 
Das weiß sie irgendwo auch. Das hat sie schon geahnt. Deswegen hat sie diese Frage ja 
gestellt. Sie braucht die Bestätigung. Da ist noch ein verkehrter Glaubenssatz, der 
transformiert werden darf. Denn die göttliche Ordnung IST ... IMMER ... ist auch in ihr, in 
jedem von euch, und in eurem Leben. Ihr setzt sie je nach dem Bewusstseinszustand, in 
dem ihr gerade seid, auf eure Weise um. Beim Einen kann es sein, dass er tatsächlich 
aufräumt, ein Anderer muss das vielleicht nicht, und es löst sich anders. Vielleicht WIRD 
für ihn aufgeräumt, von anderen, von Aufräumkräften, die man mieten und kaufen kann 
hier in eurer Welt, oder von Freunden, die ihr helfen.  
 
Es gibt so viele Lösungen, Wege und Möglichkeiten, an die sie jetzt noch gar nicht denken 
kann, weil sie die Scheuklappen dieses Satzes aufhat: „Ich muss das alles auflösen und 
aufräumen.“ Weil man das hier halt so macht – denkt sie. Es kann aber auch ganz anders 
sein, und muss auch nicht so sein, wie sie denkt. Lass es los, auch das wird sich finden. 
Es wird alles gut. 
 
 
F8: Prima, danke. G. ist immer öfter müde des Lebens, hier in dieser 3 D. Was will ihr das 
sagen und wie kann sie es ändern oder lösen?  
 



A8: Das ist kein Wunder. Sie ist seit Millionen von Jahren im Inkarnationszyklus unterwegs 
und hat wirklich alles durch. So, wie ihr beiden auch. Und dann ist das kein Wunder. Es 
gibt den Punkt, wo eine Frucht überreif ist, und dann fällt sie ab vom Baum – wenn man 
sie denn nicht pflückt. Und ihr seid überreif, ihr Lichtseelen. Denn ihr habt wirklich schon 
alles durch. Ihr seid teilweise schon mit einem Bein in der 5D. Das kann euer 3D Wesen 
aber gar nicht begreifen. Und ihr seid ungeduldig und voller Sehnsucht, weil ihr immer 
öfter spürt, dass es ganz anders sein könnte, und Ahnungen davon habt, WIE es anders 
sein könnte. 
 
Dann fällt es umso schwerer, noch hier in der Beschränkung der 3D zu bleiben und weiter 
zu leben. Aber haltet noch ein klein bisschen durch, ihr Lieben, ihr Mutigen und Tapferen. 
Ihr seid SO nah dran, so nah. Und jeder von euch wird es, noch in dieser Lebenszeit, ganz 
bald erleben. Ihr werdet euch alle in der 5D wieder sehen, und es wird ein einziges Fest 
sein, das Leben zu feiern, mit allen anderen Lebensformen. Im Geist, im Licht und in der 
Liebe der Quelle – in der 5D.  
 
R: Schön, da freue ich mich drauf. Elohim: Wir auch. 
 
 
F9: Jetzt habe ich eine Reihe Fragen, die von allgemeiner Bedeutung sind für unsere aller 
Geschwister hier auf der Erde. 
Wie vertrauenswürdig ist Ben Fulford? 
 
A9: 65%. 
R: Danke. 
	  
Elohim: Wenn dir das reicht, aber wir möchten noch… 
R: Das reicht, das reicht mir zunächst. 
 
Elohim: Einen Zusatz würden wir gerne noch sagen. 
R: Ja bitte. 
 
Elohim: Er ist grundsätzlich guter Mann, aber er ist gefangen in seinem Intellekt. Sein 
Gefühl ist nicht gut genug ausgebildet. Deswegen ist er manipulierbar, ab und zu, und wird 
auch ab und zu noch in die Irre geführt und sitzt selber Fehlinformationen auf, weil er sie 
nicht mit seiner Resonanz nachspürt und entlarvt als das, was sie sind. Rein intellektuell 
lassen sich manche Fragestellungen hier in der Zweipoligkeit der 3D nicht lösen. 
Deswegen ist er leider nur zu 65% wirklich an der Wahrheit dran und authentisch. Aber 
das ist für einen Menschen schon viel. Denn ihr wurdet seit Jahrmillionen 
gehirngewaschen, programmiert, erzogen und trainiert wie die Pudel, und ihr seid alle 
dabei, euch von falschen Glaubenssätzen und von Unwahrheiten zu befreien, euch zu 
reinigen und zu heilen. Und immer mehr wachen auf und die Schwingung nimmt zu. So, 
dass ihr die Wahrheit nicht nur auf einem Kanal, sondern auch auf vielen anderen 
bekommt. 
 
Und wenn ihr euch mit eurer Resonanz noch nicht ganz sicher seid, dann probiert einfach 
noch zwei, drei andere Meinungen aus. Wenn es dringend ist, geht ihr doch auch  
zu einem zweiten Arzt und hört ihr euch noch eine zweite Meinung an, und fahrt nicht nur 
eine Schiene, eine Richtung. Dann hört euch halt noch zwei, drei andere Quellen an, und 
nehmt das, was allen gemeinsam ist. Dann seid ihr der Wahrheit am nächsten. 
 



R: Lieben Dank für diese ausführliche Beschreibung. Damit habt ihr meine nächste Frage 
schon beantwortet. (Die Frage wäre gewesen: Sind seine Informationen glaubwürdig oder 
Fakenews der Geheimdienste durch ihn?) 
 
 
F10: Als nächste Frage habe ich folgende: Ist Putin ein Walk-In, und was für ein Wesen ist 
er? 
 
A10: Putin ist kein Walk-In. Putin ist die Inkarnation von Dschingis Khan – ok, G. musste 
grad ein bisschen stöhnen, weil sie die Energie gefühlt hat – der viel gutzumachen hat, 
wenn wir auf der karmischen Ebene schauen – ohne zu werten. Denn ihr habt alle schon 
alles durchgemacht. Das „Böse“ und das „Gute“, das Helle und das Dunkle. Von Dschingis 
Khan ist, trotz Geschichtsverfälschung, einiges wahr überliefert. Er hat viel Dunkles 
ausprobiert und er war offen für schwarze Magie. Wir finden es eigentlich sehr mutig und 
tapfer, was Putin bisher schon alles karmisch, aus der früheren Inkarnation des Dschingis 
Khan, gelöst hat. Aber auch er ist durch die Machtstellung politisch und militärisch 
beschränkt, begrenzt, gebunden und manipuliert oder auch manipulierbar. Reicht das als 
Erklärung? R: Das reicht mir zunächst, ja. 
 
 
F11: Die nächste Frage ist eine Fortsetzung. Dient er mit seiner Macht der Befreiung der 
Erde und der Menschheit, oder ist er ein infiltrierter oder getarnter Kabale? 
 
A11: Er ist kein infiltrierter Kabale. Aber er hat welche um sich, die ihn heftig manipulieren. 
Dem kann er sich nicht immer entziehen, weil er dafür noch nicht den hochfrequenten 
Bewusstseinszustand hat. Grundsätzlich sehen wir in seiner Seele, dass er den Weg des 
Lichts und des Guten gehen will. Gerade weil er in einer früheren Inkarnation, als 
Dschingis Khan, auf der entgegengesetzten Seite unterwegs war. Er weiß, was dunkel ist, 
genau deshalb will er ins Licht. Aber in der Machtstellung, in der er ist, ist es nicht einfach, 
das wirklich durchzusetzen. Er versucht es aber tatsächlich. 
 
 
F12: Danke. Welche Rolle spielt Russland in dem Befreiungsprozess? 
 
A12: Russland wird noch eine wichtige Rolle spielen. Denn was von der Quelle als 
wunderbares Gegengewicht in der russischen Volksseele und im russischen Erdboden 
verankert wurde, ist eine tiefe Herzensreligiösität. Die wird der ganzen Welt zugute 
kommen. Die einfache, tief empfundene Gläubigkeit der russischen Volksseele, an der 
noch viele werden heilen können. 
 
F14: Schön, danke. Welche Seite vertritt der Chinese Xi? 
 
A14: Die Dunkle. 
 
F15: Wird er den kommunistischen Faschismus aushebeln und das Volk in die 
Selbstbestimmung führen? 
 
A15: Er wird abgelöst werden. Seines Bleibens ist hier nicht mehr lang. Denn die 
Schwingungen auf der Erde verändern sich, und alles was nicht stimmig ist, muss 
weichen. Er hat eine Überlagerung oder eine Überschattung, die leider oftmals mehr als 
50% seines Wesens übernimmt. Weshalb er dem Licht nicht zu 100% dienlich ist. Und 
durch das, was er tut, und die Schwingungen, die er in sich selbst trägt und vermehrt, 
erschafft er sich sein eigenes Schicksal, über das wir jetzt nicht weiter sprechen dürfen. 



 
 
F16: Das reicht. Welche Rolle spielt China im globalen Befreiungsprozess? 
 
A16: Aus eurer Sicht sieht es so aus, als würde China eine eher unangenehme Rolle 
spielen. Aber auch da wird es eine ganz überraschende Wende geben. Denn was der 
chinesischen Volksseele noch fehlt, zu entwickeln – so, wie es einer Einzelseele auf ihrem 
Entwicklungsweg zur Vervollkommnung fehlen kann – ist Gemüt und Mitgefühl. 
Nachzulesen bei Madame Blavatsky über die Wurzelrassen. Die Chinesen gehören zu 
den Akkadiern. Ihre Vorfahren hatten teilweise sehr brutale Einweihungsriten, mit sehr viel 
körperlichem Schmerz verbunden, weil sie noch gar nicht so weit in den Körper hinein 
inkarniert waren, dass sie Schmerz begriffen und ihn auch wirklich gefühlt haben. 
 
Dasselbe muss jetzt auch noch auf der seelischen Ebene entstehen und geschehen. Dass 
sie auch dort empfänglich werden, und Schmerz von Wohlsein zu unterscheiden lernen, 
indem sie es fühlen. Das ist der Schritt, der fürs Chinesische Volk, oder die Chinesische 
Volksseele, ansteht. Auch wenn ihr jetzt manchmal meint, die sind so … auf G wirken sie 
zumindest oft irgendwie kalt und gefühllos, berechnend, und nur auf Macht und Geld aus. 
Aber auch dort wird eine ganz überraschende Wende stattfinden. Denn wenn sie nämlich 
das Mitgefühl in sich entdecken, werden sie vielen zur Hilfe kommen – was niemand 
erwartet hat.  
 
 
F17: Schön. Welche Rolle spielen die Ältesten aus China und wer sind sie? 
 
A17: Hinter allen Kulturen, steht ein Kollektiv von sieben Wesenheiten. In Indien genannt 
die sieben Rishis, in Europa waren es früher die sieben Weisen. Auch in China gibt es 
dieses Kollektiv von sieben Weisen, Ältesten oder Königen, die auch nicht-physisch, un-
inkarniert, hinter der Entwicklung des jeweiligen Volkes, der Volksseele des Landes 
stehen. 
Alle Kollektive, wie auch immer ihr sie nennt, der sieben Weisen, sieben Rishis, oder wie 
auch immer, verfolgen einen ganz bestimmten Teilabschnitt des Göttlichen Planes und 
sind direkt mit der Quelle verbunden, empfangen direkte Weisungen von dort. Welche an 
das Land, an die Volksseele und an die Machthabenden weitergegeben werden,  
manchmal mit gutem Erfolg, manchmal dauert es ein bisschen. Aber die Quelle hat Zeit.  
 
R: Ja, dort gibt es keine (Lachend) 
Elohim: Eben.  
 
F18: Ist Trump nur ein Retter der US Republik oder ist er auch Teil der Befreiung der 
Menschheit von den Dunkelkräften? 
 
A18: Das Letztere. Denn das ist, wozu sich seine Seele verpflichtet hat. Das ist die 
Mission, der Seelenplan der Seele, die ihr als Trump kennt.  
 
F19: Danke. Wie sieht das Verhältnis der Lichtkräfte gegenüber den Dunkelkräften 
innerhalb des Militärisch-Industriellen Komplexes aus? Wer hat gegenwärtig die 
Oberhand? 
 
A19: Noch haben die Dunklen die Oberhand. Es steht ungefähr 60:40. Das zeigt euch, wie 
nah ihr dran seid. Da ist schon sehr viel passiert, ob ihr es glaubt oder nicht, und ob ihr es 
erfahrt, über eure ferngesteuerten Medien, oder nicht. Vertraut uns einfach. Es ist so, und 
es wird besser werden. Dieser Art zu denken, die militärische Denkweise des Kriegers, der 



nur schaut, wer will mich bedrohen, wer will mich angreifen, wie kann ich mich verteidigen, 
ist eigentlich „krank“. Von der Sichtweise der Quelle aus ist das komplett „krank“. 
 
Wenn jemand nur so denkt, in diesen Kategorien, wohin führt das? Doch nur zu Krieg. 
Deswegen ist der ganze Militärapparat eigentlich marode und müsste, und wird auch, 
ausgetauscht werden, durch Menschen, die nicht mehr in Wettbewerb, Streit, Krieg und 
Kampf denken, sondern in Kooperation, Gemeinsamkeit und Verbindung. Genau das 
geschieht jetzt schon. Es gibt junge Generationen von Soldaten, es gibt junge 
Generationen nachwachsender Befehlshaber, die in höhere Positionen rücken, die schon 
ein bisschen anders drauf sind, schon ein bisschen anders denken, schon etwas mehr 
über den Tellerrand hinausschauen. Und das ist quasi, wie die Infiltration der Erde mit 
euch allen, euch wunderbaren tapferen, mutigen Lichtseelen, auch eine „Infizierung“ des 
Militärapparates mit Lichtseelen. 
 
Und da die Quelle Zeit hat, weil in Wahrheit keine Zeit existiert, hat sie auch alle Zeit, um 
zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Dass all das, was da nicht gut ist und nicht 
funktioniert und nicht dem höchsten Wohl von allen und allem dient, sich auflöst und 
transformiert. Es wird sich in der Übergangsphase in eine, sagen wir mal eher so eine „Art“ 
Schutztruppe oder Sicherheitssupervisor verwandeln. Und dann wird es ganz wegfallen, 
weil es nicht mehr nötig ist – auch in der Restentwicklung der 3D. In der 5D wird es 
sowieso nichts Derartiges mehr geben. Da ist Freiheit und Liebe. Da gibt es keine Angst, 
da muss man sich vor nichts schützen – denn da ist das Paradies. DAS ist die goldene 
Zeit, die euch verheißen wurde. Da ihr die Goldenen seid, ist das auch euer Paradies, das 
ihr euch selbst erschaffen habt. 
 
R: Toll, da freue ich mich auch darauf. 
Elohim: Wir auch. 
 
F20: Wer hat die Befehlsgewalt über die noch geheimen Raumfahrtprogramme und deren 
Flugstaffel, die innerhalb weniger Stunden zum Mars und anderswohin fliegen können? 
 
A20: Im Augenblick noch überwiegend die Dunklen, wenn ihr es von eurer Erde aus 
betrachtet. Das wird sich aber bald ändern und ist schon dabei, sich zu ändern. Von der 
anderen Seite betrachtet, von der Seite eurer Sternengeschwistern aus, wirkt da eigentlich 
schon das Licht und der göttliche Plan. Das was ihr noch als Kampf oder Krieg in den 
Himmeln erlebt, der auch in der Bibel prophezeit wurde, ist in Wahrheit der Krieg derer, die 
in der vierten Dimension ihre Lektion noch nicht gelernt haben und den Krieg bis hierher 
auf den paradiesischen Planeten Erde gebracht haben, und durch euch und in eurem 
Bewusstsein jetzt, stellvertretend diesen Krieg führen. Darum achtet auf eure Gedanken! 
Dass ihr nicht abrutscht in Streit und Krieg, sondern immer wieder zurückkehrt zu Frieden, 
Gemeinsamkeit, Verbindung, Kooperation, Liebe, Freundlichkeit und Freundschaft. Der 
Krieg wird IN eurem Bewusstsein gefochten. 
R: Mm. Gut. 
 
F21: Hat Trump Kenntnis davon oder wird auch er, wie viele seiner Vorgänger, unwissend 
gehalten in Bezug auf diese geheimen Raumfahrtprogramme? 
 
A21: Er hat ein gewisses Wissen darüber, aber er wird unwissend gehalten. So wie das 
amerikanische System ist, gibt es oberhalb der … wie nennt ihr das…? „Sicherheitsstufe 
des Präsidenten“ – er hat, sagen wir einmal, nur Stufe 36 oder 37, und über ihm gibt es 
noch mindestens 40 weitere Stufen. D.h., es gibt über ihm noch ganz viele, die mehr 
wissen als er. Er hat gar nicht die Sicherheitsfreigabe, um das zu wissen, was diese 



anderen wissen. Aber auch das wird sich ändern. Denn es kann nicht sein, dass der 
oberste Mann eines Staates nicht weiss, was in seinem eigenen Hause vor sich geht. 
 
F22: Ich las, dass „Q“ die Intelligenz eines Quantencomputers sei und von engen 
Vertrauten von Trump für den Reinigungsprozess genutzt wird. Ist das so? 
 
A22: JA. 
 
F23: Wer koordiniert die Aktivitäten der Erdallianz, um sicherzustellen, dass die Befreiung 
auch tatsächlich erfolgt? 
 
A23: Das koordiniert ein Rat von außerirdischen Sternengeschwistern, zu denen 
Andromedaner gehören, und Sirianer, auch Reptiloide und Insektoide. Es ist ein Rat, in 
dem von jeder Rasse 1 Mitglied vertreten ist, das 1 Stimme hat. Alle die diesem Rat 
angehören, verfolgen nur das eine Ziel, die Erde zu befreien, so wie es immer im Plan der 
Quelle gemeint und vorgesehen war: Dass die Erde ein Paradies ist, in dem ihr 
Erfahrungen machen könnt. Leider wurde die Erde, sagen wir einmal, erobert oder 
überrannt von dunklen egoistischen Kräften, die versucht haben das „Experiment Erde“ zu 
ihren eigenen Gunsten und Zwecken, und zu ihrer Bedürfnisbefriedigung, abzuändern. 
Genau das wird jetzt aber rückgängig gemacht. 
 
Vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört, dass im Kosmos die Rede von der 
Befreiung der Erde ist, die auch längere Zeit unter Quarantäne stand? 
R: Ja. 
 
Elohim: Die Quarantäne der Erde war, um die Dunklen dort zu halten, damit sie nicht 
abhauen. Denn der sogenannte, wir sagen es nicht gerne, weil es so wertend klingt – 
manche biblischen Ausdrücke sind wirklich sprachlich sehr bedenklich, aber es gibt keinen 
anderen Terminus – ihr werdet es schon richtig verstehen, der sogenannte „Tag des 
jüngsten Gerichtes“, wo einfach jeder, nach dem Kausalgesetz, mit den Folgen seiner 
Handlungen konfrontiert wird. Die Dunklen haben lange, lange Zeit das oberste kosmische 
Gesetz der Quelle ausgetrickst, umgangen, zu verbiegen und zu verwässern versucht, 
und als Trick im Trick, ihre kleinen Spielchen gespielt. Aber irgendwann ist „Zahltag“, und 
der ist JETZT. Der „Zahltag“ fängt an, er kommt, und es geht noch ein wenig weiter. Aber 
jeder wird die Konsequenzen seiner Handlungen deutlich zu sehen bekommen und er 
wird seine karmischen Schulden einlösen. 
 
Und besser ihr tut es freiwillig – bei euch, im Kleinen, im Persönlichen, wird es nicht so arg 
sein. Ihr habt schon viel aufgeräumt, viel an euch gearbeitet. Da ist nicht mehr viel zu tun. 
Aber die größeren Dunkelkräfte, die in Zusammenschlüssen und Verbänden hinter den 
Kulissen, seit Jahrmillionen dunkle und finstere Pläne betrieben haben, werden jetzt auch 
mit den Konsequenzen ihrer Handlungen konfrontiert. Das ist das Gesetz. Du kannst alles 
tun – aber bedenke lieber VORHER die Konsequenzen. 
	  
F24: Gut, hört sich echt gut an. Verfügt die Dunkelseite über Quantencomputer mit 
vergleichbarem Potenzial, wie es die galaktische Föderation hat? 
 
A24: Nein. Dazu sind sie nicht in der Lage. Dunkle Wesenheiten, oder Energien in der 4D, 
können sich dort auch nur mit Hilfe von Techniktricks, Technik und AI 
(Künstliche/synthetische Intelligenz) halten. Von ihrem eigenen Schwingungszustand her 
hätten sie dort gar keinen Zutritt. Dass sie in der 4D sind ist also auch schon Trickserei. 
Sie können in Wahrheit nur eine Art Abklatsch, eine schlechte, schlechter funktionierende 



Kopie eines Quantencomputers erschaffen. Den haben sie auch, aber er reicht NIEMALS 
an den Quantencomputer des Lichtes heran. 
R: Gut.  
 
Elohim: Ihr könntet auch sagen das kosmische Bewusstsein IST der kosmische 
Lichtquantencomputer der Quelle, welche ALLES beinhaltet – Entschuldigung, lasst es 
uns noch kurz zu Ende führen – eben auch die schlechte Kopie. Aber wie ein Gerät, das 
nicht mehr gut funktioniert, wird es irgendwann ausrangiert und es hat sich schon selbst 
an den Rand des Ruins gebracht. Das ganze System bröckelt. Ihr seht es überall, ihr fühlt 
es – ihr wisst es, tief in euch. Und das ist auch gut so. Das gehört mit zum Plan dazu. 
JETZT ist die große Zeit der Veränderungen – die Wende ist jetzt. 
 
 
F25: Gut. Nutzen Google und Facebook diese Technologie, um uns Menschen 
„vorausberechnen“ und nach ihrer Agenda manipulieren zu können? 
 
A25: JA, das versuchen sie, aber es gelingt ihnen nicht. Denn eins ist eurer Rasse eigen,  
deshalb seid ihr geliebt und gefürchtet im ganzen Universum. Ihr seid 
UNBERECHENBAR – in jeder Hinsicht. Ihr könnt vor Freude ausflippen, heulen und 
euch um den Hals fallen, und ihr könnt vor Wut ausflippen und rumschreien. Das ist alles 
mit im Paket – und das ist weder gut noch schlecht, sondern das ist ein riesengroßes 
Potential von großer und tiefer Empfindungsfähigkeit. Und wenn ihr euch all eurer 
Potentiale voll bewusst seid, dann seid ihr in der Lage, bewusst zu wählen: Was mache 
ich jetzt mit meiner Wut – wenn ich einmal Wut fühle? 
 
Du kannst damit jemand auf den Schädel hauen oder du kannst Holz hacken. Du kannst 
Wut auch positiv nutzen, indem du Holz hackst. Die QUALITÄT kommt durch DAS, was ihr 
mit der Wut macht. Sie ist nicht per se „schlecht“, wie man euch einreden will. Es ist nur 
eine sehr starke, aktive Energie, die ihr zum Guten, oder zum Schlechten anwenden 
könnt. Und ihr dürft euch frei entscheiden und wählen. 
 
F26: Gut. Wann wird die Macht der Konzerne, wie Google, Apple, Facebook und Microsoft 
gebrochen und neutralisiert? 
 
A26: DAS wird noch ein bisschen dauern, aber es fängt schon an, und es wird geschehen! 
Vielleicht ungefähr… Ihr wisst, wie schwierig das ist mit den Zeitangaben. Wie sollen wir 
euch Zeiten angeben, wenn wir gar keine Zeit haben, und auch nur auf all eure 
MÖGLICHEN Zeitlinien schauen? Aber im Augenblick sieht es so aus, daß es in einem 
Zeitraum zwischen drei bis fünf Jahren sein wird. Es könnte aber auch schneller gehen, 
wenn ein paar Dinge anders laufen. 
 
F27: Das ist schon mal gut zu wissen. Benutzen die Kabale immer noch HAARP 
Technologie, um die Menschheit zu terrorisieren? Falls ja, warum lässt es die galaktische 
Föderation zu? 
 
A27; So wie eure Sternengeschwister die Nuklearwaffen abgestellt haben, so wird auch in 
Kürze, und es geschieht zum Teil schon, die HAARP Technologie von uns mit Frequenzen 
ausgeschaltet oder unbrauchbar gemacht. Zur Zeit wird es noch angewendet, aber die 
haben erhebliche Betriebsprobleme mit HAARP und in Kürze wird es komplett abgestellt. 
Dann werdet ihr wieder das Wetter haben, was wirklich ist, und nicht die falsch erzeugten 
Unwetter, Überschwemmungen und Stürme, an denen größtenteils oft noch HAARP 
mitbeteiligt ist, weil sie Vorhandenes verstärken. Sie können aber zur Zeit, da sie nicht 
voll, also zu 100% betriebsfähig sind, nicht mehr aus Nichts ein Sturm erzeugen. Sie 



können nur noch vorhandene Wetterphänomene verstärken, und auch das wird immer 
mehr zurück geschraubt.  
 
F28: Gut so. Wird das Bilderberger Konstrukt EU aufgelöst und falls ja, wann? 
 
A28: Wann können wir euch noch nicht genau sagen. Vielleicht in einem Zeitraum von 
auch so zwischen vier, fünf, sechs Jahren. Eigentlich ist der Plan, dass 2025 das alles 
getan ist, wenn nichts dazwischen kommt. 
 
F29: Gut. Was könnt ihr zur Selbstbestimmung und Befreiung Deutschlands mitteilen? 
 
A29: Das Potential der Deutschen, früher als das Volk der Dichter und Denker, der 
Philosophen und Wissenschaftler bekannt, wurde missbraucht, unterdrückt und 
fehlgeleitet, und es geht darum, das dieses wunderbare Potential in der deutschen 
Volksseele wieder aufblüht. Und dass ihr das in Frieden und Kooperation z.B. mit dem 
Potential der Chinesen zusammenfügt, dem der Russen, dem der Amerikaner und dem 
der Südamerikaner. Denn jede Kultur und jedes Volk hat ein ganz besonderes Potential. 
Auch auf dieser Eben fügen sich Puzzleteile zusammen. Dann ist es irgendwann  
unwichtig, ob jemand Deutscher, Holländer, Belgier oder Franzose ist.  
 
Das wird alles wegfallen. Es wird keine Grenzen mehr geben. Sowie ihr Kontakt mit 
außerirdischen und innerirdischen Rassen haben werdet, ist Schluss mit dem ganzen 
Rassismus und dieser Trennerei. Das ist ja das MACHTMODELL der Dunklen: „Trenne, 
und beherrsche sie dadurch.“ Bringe sie dazu, dass sie untereinander uneins sind und 
sich gegenseitig an die Gurgel gehen, dann könnt ihr alles machen. Je mehr ihr euch 
aber EINT, in euch selbst und auch im Außen, mit euren Nachbarn und im Bewusstsein 
mit denen, die gleiche Schwingung haben, gleiche Ideen, gleiche Gedanken, gleiche 
Gefühle, desto mehr überwindet ihr all die Grenzen, und tretet ein ins 
Einheitsbewusstsein, was letztlich die Lösung von allem ist. DAS ist das „Heimkommen 
zur Quelle“, ins Licht, wenn ihr in EINEM Geist, einer Seele, und einer Absicht seid. 
 
F30: Gut. Was für ein geopolitisches Spiel wird gerade zwischen Korea und Japan 
veranstaltet? 
Ist das Ablenkungsmanöver der Kabale oder Begleichung alter Rechnungen zwischen 
beiden Nationen? 
 
A30: In Wahrheit ist das EIN Volk, das widernatürlich getrennt und teilweise auch in 
verschiedene Richtungen hineinmanipuliert wurde, um sich in verschiedene Richtungen zu 
entwickeln. Es ist eher ein karmischer Reinigungsprozess, der da zwischen einem 
gespaltenen Volk stattfindet. UND es ist zum Teil auch die Angstmache der Kabale, um 
mit solchen Nachrichten wieder Angst in den Menschen zu schüren, damit ihr „Lush“ 
produziert, und die Archonten sich weiter an euch satt fressen können, weil ihr Angst habt  
und euch ins Bockshorn jagen lasst, und denkt: „Ohje, da ist ein Krieg, oder ohje, eine 
Atombombe, und Hilfe, der Amazonas brennt ...“ 
 
Die Nachrichten werden so aufgebauscht, UM aus euch noch ein bisschen mehr, ein 
letztes Quäntchen Angst herauszuquetschen. Mancher reagiert noch, ein anderer reagiert 
schon gar nicht mehr, weil er spürt, daran stimmt irgendetwas nicht. Und das stimmt, 
vieles daran stimmt nicht. Fallt nicht auf alle Nachrichten herein. 
 
F31: Mythi teilte mit, dass die Erde sich um ca. 105% vergrößern wird im Laufe der Zeit. 
Es werden neue Kontinente aus dem Meer emporkommen und andere Gebiete werden 
verschwinden. 



Werden es die alte Teile von Atlantis und Lemurien sein, die da hochkommen? Und was 
passiert mit Japan? 
 
A31: Japan wird untergehen, und Teile von Atlantis und Lemurien werden wieder 
aufsteigen. Dieser Prozess ist schon jetzt langsam im Gange, so wie sich eure Herzen 
weiten, wenn ihr tiefer atmet. Und ihr habt gelernt, dass euch der tiefe Atem gut tut, und 
atmet deshalb immer öfter tief ein. Dasselbe passiert quasi mit eurem wunderbaren blauen 
Planeten, der ein bewusstes, lebendes Wesen ist. Die Erde atmet auch und ihre Brust wird 
quasi weiter, die Erde wird größer. Es stimmt, was Bruder Mythi gesagt hat. 
 
 
F32: Was passiert denn mit dem Japanischen Volk? Ich fühle mich sehr verbunden mit 
ihnen und mache mir Gedanken, was mit diesen Menschen passiert. Werden sie noch 
rechtzeitig von den Sternengeschwistern evakuiert …? 
 
A32: Ein Teil wird evakuiert werden, aber es wird auch einige geben, die unbelehrbar sind 
und nicht gerettet oder enthoben werden wollen. 
Wenn der Moment gekommen ist, den ihr heutzutage das „Event“ nennt, oder den „Shift“, 
oder Solar Minimum, oder wie auch immer, dieses Ereignis, das ihr erwartet und weshalb 
ihr hier inkarniert seid ... dazu heißt es in der Bibel: „Es liegen zwei im Bett, und einer wird 
genommen, und einer wird dagelassen“. Das gilt für alle Menschen auf der Erde. 
Diese Trennungslinie kann mitten durch Familien gehen, kann durch Partnerschaften 
gehen, dass einer quasi entrückt wird, weil er den Bewusstseinsschwingungszustand hat 
,und der Andere noch nicht. Dann wird der eine entrückt und der Andere bleibt. Genauso 
wird es in Japan geschehen, einige werden entrückt, und werden auch von 
Sternengeschwistern geholt und woanders hingebracht – gerettet, wie ihr sagen würdet – 
und ein Teil hat VOR dieser Inkarnation die Erfahrung gewählt, unterzugehen, mitsamt 
dem Kontinent. Wir ziehen unseren Hut vor diesen mutigen Seelen, die bereit sind das 
Dunkel zu erforschen. Denn auch sie gehen den Weg des Lichts, aus der großen 
Perspektive gesehen. 
 
Mach dir keine allzu großen Gedanken. So, wie ihr traurig seid über immer weniger 
Amseln, weil ihr aus eurer Perspektive denkt, sie sterben aus, so dürfen wir euch sagen, 
sie gehen euch schon voraus in die 5D, und werden euch dort zwitschernd und tirilierend 
empfangen. All die ausgestorbenen Tier sind bereits in der 5D. Und viele, die jetzt gehen 
und sterben werden sofort in der 5D wieder auftauchen. 
R: Danke. 
 
Elohim: Nichts und niemand ist jemals verloren. 
 
F33: Ich habe einige Fotos aus Israel angeschaut, neulich. Ich beschreibe nur eines: Es 
zeigt 11 Männer mit Pistolen, die sich von einem 13 jährigen palästinensischen Mädchen, 
kniend auf der Straße, „bedroht“ fühlten und es erschießen. Was könnt ihr uns zu diesem 
Vorgang sagen und erklären? 
 
A33: Dieses kleine Mädchen war eine große Lichtseele, die einen großen Effekt hatte. 
Und sie wusste, dass sie dafür erschossen wird. Da sie aber auch wußte, dass der Körper 
nur ein irdisches Gewand ist, hat sie es mit Leichtigkeit abgelegt und ist schon wieder als 
strahlende Lichtseele bereit für neue Aufgaben. 
Im Grunde genommen ist es eine karmische Verabredung. So wie ihr darauf schaut, könnt 
ihr es nicht begreifen. Dadurch, dass sie sich hat erschießen lassen, hat sie all diesen 
Männern eine wunderbare karmische Chance und Gelegenheit geschenkt, eine wichtige 
Erfahrung zu machen. Diese Ereignis wird in jedem dieser Männer bis ans Lebensende 



eine Wirkung haben. Und diese Wirkung war beabsichtigt vom Licht und der Lichtseele, 
die in diesem Mädchen war. Und es wirkt, auch wenn es schrecklich aussieht, zum 
Guten. 
R: Schwer verdaulich. Danke trotzdem. 
 
Elohim: Ja, wir wissen das. Das ist in der Dualität kaum überein zu bekommen und wir 
spüren eure Schmerzen. G. windet sich innerlich … Ja, das ist so. Da müsst ihr schlucken 
und tief durchatmen, aber denkt immer daran: „Nichts ist so, wie es scheint!“  
Der griechische Philosoph Herodot hat gesagt: „ Das Paradoxe ist IMMER die Wahrheit.“ 
Und damit hat er eine wichtige Gesetzmäßigkeit des Kosmos erkannt. Wo du draufschaust 
und denkst: „Das ist böse.“ Zwölf böse Männer erschießen ein armes unschuldiges, 
kleines Mädchen ... Da ist in Wahrheit eine riesengroße Lichtseele, die berührt zwölf 
Männer, dass sie sich umwenden können, wie Saulus zum Paulus, WEIL sie vom Licht 
berührt wurden. 
Das ist es, worum es auf einer höheren Ebene geht.  
Ihr aber seht nur den Teil des armen kleinen Mädchens, erschossen von 12 alten Kerlen. 
 
F34: Ja, als Menschen schon. Von welcher Rasse stammen die Zionisten und was ist 
deren Zweck hier auf der Erde? 
 
A34: Die Zionisten sind der Teil des sogenannten „erwählten“ Volkes, aber nicht von Gott 
erwählt, sondern von einem der Götter – ihr könntet auch wieder sagen, wie die Annunaki, 
die herabgestiegen sind, der „Betrüger-Götter“ – den ihr unter dem Namen Jahwe oder 
Jehova kennt. Kannst du bitte den Rest deiner Frage noch einmal wiederholen? 
R: Was ist der Zweck der Zionisten hier auf der Erde? 
 
Sie sind der Teil des Hebräischen Volkes, der quasi, wie es in der Bibel heißt, ein 
verhärtetes Herz hat, und auch einen schwierigen Weg gewählt hat, den ihr freiwillig nicht 
wählen würdet.  
 
F35: Gut. Was könnt ihr uns zu den Nazis in der Antarktis mitteilen? Meinen bisherigen 
Informationen nach, sind sie ein fester Bestandteil der Dunkelkräfte. 
 
A35: Leider ist es so. Sie haben sich mit den falschen Außerirdischen eingelassen. 
Obwohl es viele Bemühungen gab, aufgrund des guten genetischen Potentials in der 
deutschen Rasse, sie auf den besseren Pfad zu führen oder dahingehend zu 
beeinflussen.  
 
F36: Haben sie Kontakte und Unterstützung von Rassen außerhalb der Erde? 
 
A36: Ja, und leider von den nicht ganz so wohlwollenden. Diese sind ihnen aber als große 
Gönner mit Geschenken erschienen und erst nach und nach wurde klar, dass es 
zweischneidige Geschenke sind, die sie bringen, weil sie immer nur die Hälfte ihres 
Wissens offenbart haben, auch nur die Hälfte der Technologie, die manchmal nicht 
funktioniert hat. Aber da waren die Deutschen schon zu weit mit eingestiegen in das 
Ganze, wie sollen wir sagen... in diese ganze Verbindung mit den Außerirdischen. Weil 
diese Außerirdischen natürlich schon fortgeschrittener sind und auch es darauf angelegt 
haben, Eindruck zu machen, und ein bisschen wieder diese Gottesanbetung und das 
Aufschauen zu ihnen aus den Nazis herauszukitzeln. 
 
F37: Ich las, dass die Neuschwabenland Nazis auch Kontakte zu den Agarthern 
unterhalten. Was könnt ihr uns zu dieser Verbindung sagen? 
 



A37: Das ist der Zweig, wo noch mehr Hoffnung besteht, denn dadurch, dass sie Kontakt 
mit den  Agarthern haben ist noch Transformation möglich. 
 
F38: Sind die Aldebaraner echte Vorfahren der deutschsprachigen Völker? 
 
A38: Ja. 
 
F39: Wer alles sind die Vorfahren der deutschsprachigen Völker? 
 
A39: Das können wir nicht beantworten, weil G. kein Wissen, keine Bilder oder Worte 
dafür hat, mit denen wir jetzt diese Information herausbringen könnten. 
 
 
F40: Gut. Welche Rassen auf welchen Planeten sprechen Deutsch? 
 
A40: Es tut uns leid, diese Information geht aus demselben Grund nicht durch. Es gibt 
auch langsam ein Abfall von G.’s Energie. Sie kann uns nicht mehr lange halten. Dürfen 
wir für heute abbrechen? 
R: Dann empfehle ich auch, dass wir heute Schluss machen und... Fortsetzung folgt. 
 
Elohim: Gerne. Wir freuen uns, wieder mit euch zusammen zu sein, danken für die 
gemeinsame Zeit und alles, was zwischen uns möglich war. Wir verabschieden uns und 
grüßen euch herzlich. Und dir lieber Bruder, sollen wir Grüße übermitteln von Mythi, der 
heute schon hier war. 
R: Oh, ganz lieben Dank. An euch alle und an meinen Bruder. 
 
Elohim: Er dankt dir. 
R: Amen. 
 
Elohim: Wir ziehen uns zurück. Gehabt euch wohl. 
 


