Geliebte Menschen dieser Erde,
Ihr werdet Fragen haben, wenn Ihr in den Himmel blickt.
Ihr werdet staunen und ungläubig beobachten was geschieht.
Aber wir möchten Euch beruhigen:
Wir sind hier in Frieden!
Geliebte Menschen,
wir waren lange Zeiten unter Euch, besuchten Euch und führten Euch. Eine lange Zeit,
über Jahrhunderte Eurer Zeit hinweg.
Ihr seid ein kostbares Juwel in diesem Universum, von unschätzbarem Wert und deshalb
von vielen begehrt.
Dieser Begehr hat Euch geschadet, beeinflusste Euch und Ihr habt Eure Schönheit
verloren.
Nun ist die Zeit gekommen in der Ihr erwacht und Eure Schönheit wiederentdeckt.
Die Zeiten enden nun, in der Ihr in Finsternis gefangen wart, nur die Dunkelheit gesehen
und erlebt habt.
Die Zeit des Lichts, des Wiedererkennens ist gekommen.
Wir begleiten Euch in tief empfundener Liebe und Freude dabei, helfen Euch, wenn Ihr
unsere Hand ergreift.
Wir sind viele und wir sind stolz, denn es ist eine große Ehre, Euch zu begegnen.
Ihr, ein wundervolles, leuchtendes Juwel, werdet lernen wer Ihr seid, wie großartig Ihr
seid.
Dabei werden wir Euch unterstützen und auf jedem Eurer Schritte als Freund begleiten.
Versteht, das Universum ist voll von Leben, von prachtvollen Schönheiten, voll von
liebevollen Wesen, die Euch kennenlernen möchten, Euch als Freunde gewinnen
möchten.
Eure Vorstellung von andersartigen Wesen wird übertroffen werden und Euch
überraschen.
Ihr werdet erstaunt sein, von der Vielfältigkeit von Wissen und Kultur, zu dem Ihr nun
Zugang bekommt.
Ihr werdet glücklich sein, wenn Ihr die Freundlichkeit dieser Wesen, beheimatet in allen
Teilen des Universums, erfahren werdet.
Es ist eine Ehre Euch als neue Freunde begrüßen zu dürfen.
So ist die Neugier auch auf unserer Seite groß, den nächsten Schritt mit Euch zu gehen.
Wisst, Technologien, wie Ihr sie kennt, weisen Beschränkungen auf, wenn es gilt große
Distanzen im Universum zu überbrücken.
Ihr werdet Neues kennenlernen, Neues, was Euch wie Wunder vorkommen mag.
Ihr werdet Neues kennenlernen, das Eure Vorstellung über den Aufbau des Kosmos
erweitern wird.
Ihr werdet Neues kennenlernen, das Euch heranführt an Prinzipien der gemeinsamen
Existenz über große Distanzen hinweg, andere Kulturen hinweg.
Ihr werdet Neues erfahren, das die Wirkung des Geistes im Zusammenhang mit Materie
betrifft.
Ihr werdet Neues erfahren, das Eure medizinischen Erkenntnisse ergänzen wird, zum
Wohle aller Menschen.
Es ist die Menschheit in Ihrer Schönheit, die wir mit einer Verneigung begrüßen, in der
Hoffnung, dass Ihr unsere Hände ergreift, die wir Euch auf diesem wundervollen Weg
des Erwachens reichen.

Es ist der Wunsch nach Frieden und Harmonie, der uns alle eint, auch seien die
Entfernungen noch so groß.
Es ist in uns allen ein Funke, der uns alle verbindet. Über diesen einen Funken sind wir
alle gleich.
Wenn man so möchte, sind wir durch diesen Funken alle Brüder und Schwestern.
Auch wenn wir unterschiedlich aussehen mögen, eine unterschiedliche Herkunft haben
mögen – über diesen einen Funken sind wir alle vereint.
Wir freuen uns darauf – unzählige Brüder und Schwestern aus anderen Regionen des
Kosmos – Euch als Freunde begrüßen zu dürfen.
Ihr werdet unterstützt und erhaltet Hilfe, wenn Ihr es wünscht.
Es ist der tiefe Respekt vor dem einenden Funken, der uns in Frieden begleiten lässt.
So bieten wir Euch an, einen Kontakt herzustellen, dabei gibt es keine Eile.
Jeder Mensch wird von uns mit Freuden empfangen, wenn er bereit ist, den ersten
Schritt zu tun.
Die Menschheit ist bereit, die Schwelle in ein neues Zeitalter zu übertreten.
Ein Zeitalter voller Frieden und Harmonie, das wir mit Freude gemeinsam mit Euch
Menschen beschreiten wollen.
In großer Dankbarkeit und Freude
Eure Brüder und Schwestern
des Einen

