
DER DRITTE SARGON

Auszug aus dem Buch 3: Deutschland erwache

Weil ALLE Religionen ein Werkzeug
der dunklen Mächte sind, wird es diese in Zukunft

nicht mehr geben. Dafür wird der Dritte Sargon
sorgen!!! Keine gerechte und liebende Gottheit

würde ihren Sprösslingen verschiedene Religionen
auftischen damit sich diese gegenseitig ohne

Unterbrechung zu Tode schlagen, weil ein jeder
seiner Religion den Vorrang geben will. Wenn man

ein denkendes Wesen so sehr quält und
unterdrückt, dass es jede Lust zum Leben verliert,

wird es entweder Selbstmord begehen oder sich mit
letzter Kraft gegen den Unterdrücker aufbäumen.
Selbst auf Nibiru, wo sich dessen Bewohner seit

unendlich langer Zeit ihrem Schicksal ergaben und
viele ungerechte Gesetze befolgen mussten, gab es

unlängst eine Revolution. Dies ereignete sich in
2006, einige Monate bevor meine zwei kosmischen

Freundinnen und der kosmische Krieger mit den
Führern der Juhra in einen Kampf auf Leben und

Tod verwickelt waren. Zum Glück für die Nibiru -
Bewohner dauerte dieser Aufstand nicht lange, weil
sich die Juhra - Führer bereiterklärten, den Bürgern
von Nibiru einige Freiheiten zu erlauben die es vor

dem Aufstand nicht gab. Ein geflügelter Draco-
Führer musste wegen seiner Grausamkeiten
abdanken und wurde mit einem vorläufigen

Juhraführer in Menschenform ersetzt. Ob sich auf
Nibiru die Lebensweise für dessen Bewohner

inzwischen weiterhin verbessert hat, ist mir nicht
bekannt. Allerdings habe ich erfahren, dass Nibiru

vom Andromeda Konzil den Befehl bekommen hat,
dieses Mal nicht unser Sonnensystem zu

durchfliegen um die üblichen katastrophalen
Vernichtungen unserer Planeten zu verhindern.

Diese Vernichtungen hätten bereits begonnen, wäre
dieser Befehl nicht ergangen. Nibiru umfliegt

zurzeit in sicherer Entfernung
unser Sonnensystem. Hätten die Autoritäten auf
Nibiru den Befehl des Andromeda Konzil nicht

befolgt, war man bereit Nibiru zu zerstören.
Das Andromeda Konzil oder - ein besserer Name

wäre - Der Andromeda-Rat ist eine
intergalaktische und Interstellare Vereinigung die

sich mit Bürgern von zwölf verschiedenen
Planeten zusammengeschlossen hat die jeweils

von zwölf verschiedenen Sternensystemen
kommen.

Im Folgenden ist die Liste der Planeten aus



welchen die Mitglieder des Rates kommen und der
Sternensysteme in welchen sich die zwölf Planeten

befinden:
Name des Planeten Aus dem Sternensystem

1. PitolaTTTTTTTTTAkturus
2. NikotaeTTTTTTTTAntares
3. LegolaTTTTTTTT.M103

4. KaenaTTTTTTTT.Procyon
5. PerculaTTTTTTT..Vega

6. PerscheaTTTTTTTCapella
7. VentraTTTTTTTT.Polaris

8. TolekaTTTTTTTT.Sirius A
9. RitolTTTTTTTTT.Deneb

10. XetaTTTTTTTTTTau Ceti
11. DegarothTTTTTTT.Alhena

12. EtorthTTTTTTTT..Beteigeuze
Das Emblem des Andromeda Rates

-44-
Ich muss jetzt die Leserschaft unbedingt noch

einmal auf die Seite 165 des ersten Teiles meines
Berichtes aufmerksam machen, wo ich das

elektromagnetische Spektrum und die
Schwingungsraten der verschiedenen Oktaven

beschrieben habe. Mit der grafischen Darstellung
auf dieser Seite, versuche ich zu erläutern, dass
das sogenannte mysteriöse Jenseits nicht von

unserer physischen Realität ab-geschnitten ist und
etwas unverständliches darstellt, sondern, dass
dieses Jenseits ein realer und integraler Teil der
ganzen universalen Struktur ist. Das kosmische

Bewusstsein, welches sich aus einem
mechanischen unbewussten Sein der Materie

entwickelt hat für welches es nie einen Anfang
gegeben haben konnte, setzt drei

Grundbedingungen - beziehungsweise -
Grundelemente voraus um aus einem formlosen
Durcheinander (Chaos) etwas Konstruktives und

Bleibendes zu schaffen. Diese drei Grundelemente
sind: 1. Muss eine Materie oder Stoff vorhanden

sein aus welchem man etwas Neues schaffen kann;
2. Dieser Stoff muss sich in einem Raum befinden,

sonst könnte es nie eine Materie geben, denn in
Nichts kann nicht Etwas existieren. 3. Alles
konstruktiv Erschaffene, setzt ein denkendes
Wesen voraus, im universalen Sinn, ist es das
“Kosmische Bewusstsein”. Das Entstehen des
kosmischen Bewusstseins unterlag in gleicher

Weise drei Grundlagen oder Grundprinzipien: -
Raum, Materie und Bewegung. Nur durch eine

schon seit aller Ewigkeit existierenden Bewegung
durch welche die Materie im Kosmos

herumgewirbelt wurde, konnte das kosmische



Bewusstsein durch einen wunderbaren Zufall
entstehen.

Das kosmische Bewusstsein liegt in der Region der
Gammastrahlen über der 62. Oktave. Die Frequenz
auf dieser Ebene ist so hoch, dass in dieser keine

Zeitlinie existieren kann. Folgedessen musste der /
die Urschöpfer/in (Isais) stufenweise diese hohe
Frequenz abbremsen um graduell je eine längere
Zeitlinien zu schaffen in welcher man jeder Art

Konstruktionen und Gebilde schaffen konnte die
eine andauernde Existenz haben, damit man diese
auch bewundern konnte. Die physische Ebene ist

demnach die Krone der Schöpfung - der eigentliche
Himmel!

Kurz nach meiner interdimensionaler Unterredung
mit Plotinia bekam ich einen Anruf von einer Frau
die mir mitteilte, dass die Krieger der Silberlegion

die Arkhons von meinem Körper entfernt haben und
das ich mich bald wieder erholen werde. Ich wollte
das Telefon schon gleich wieder auflegen weil ich

einen ärgerlichen Werbeanruf vermutete, doch
habe ich mich dann doch entschlossen zu fragen,
was denn ein Arkhon wäre. Diese Dame teilte mir

dann mit, dass es ein von den Dracos auf ihrer
niederen Astralmatrix erzeugter Blutegel ist,

welchen die Dracos als geheime Waffen benützen
um ihren Gegnern die Energie auszusaugen.

Natürlich wollte ich dann auch wissen wer die
Silberlegion ist. Die Antwort darauf war, dass es

sich um eine Gruppe von interdimensionalen
Kriegern handelt die sich erst vor kurzer Zeit
zusammengetan haben und die Soldaten des

Andromeda-Rates in besonderer Weise
unterstützen. Ich wollte dann natürlich auch wissen,

wie man herausgefunden hat, dass ich dringend
Hilfe benötigte, doch konnte mir die Frauenstimme

nur mitteilen, dass der Befehl von ihrem
Oberkommando ergangen ist und sie im Moment

nichts Weiteres darüber berichten könnte.
Später fand ich heraus, dass die Krieger der

Silberlegion ganz besondere Kräfte haben und sie
diese gegen die dunklen Mächte und vor allem die
Dracos anwenden wollen, weil sie wegen diesen

gleichfalls viel Leid miterleben mussten. Angeblich
können die Krieger der Silberlegion mittels ihrer

eigenen Kräfte die Schwingungen der
verschiedenen Frequenz-ebenen überschreiten

indem sie eine spezielle Methode anwenden mit
welcher sie die Schwingungsraten der molekularen
Struktur ihrer Körper erhöhen oder erniedrigen. Im
ersten Teil meines Berichtes auf Seite 167 und 173
beschreibe ich eine ähnliche Methode, doch dürften



die Krieger der Silberlegion eine besser haben.
Mir wurde mitgeteilt, dass der Großteil des

Andromeda Rates aus interdimensionalen Ebenen
stammen und mit ihren riesengroßen,

kugelförmigen Biosphären-Schiffen durch die
Sonne kommen müssen um die hohe Frequenz

ihrer Schiffe und die Körper deren Besatzung bzw.
Bewohner zu reduzieren, damit diese sich der

physischen Ebene an-passen und in dieser
manifestieren können. Die Sonne ist eine

Frequenzbremse und ein Sternentor für diese
interdimensionalen Raumschiffe.

Verkörperung von falschen Freunden und
scheinheiligen Organisationen

Alle meine Berichte erläutern genau wie sich die
dunklen Mächte als gute Freunde präsentieren und

stets im Sinne haben die Menschheit und die
Bevölkerung anderer Welten hinters Licht zu führen.

Es wird immer im Übermaß von Liebe und Licht
gesprochen und leider gibt ist immer noch sehr
viele Leichtgläubige die sich auf diese Weise

beeinflussen lassen und den falschen Gruppen auf
den Leim gehen. Für diese Leute und Wesen

bedeutet es dann den Rest ihres Lebens einen Weg
voll von Verirrungen und Enttäuschungen zu

beschreiten. Ein solcher Weg führt dann sehr oft in
den Abgrund und Vernichtung der Seele.

Ich wollte die Leserschaft mit diesem Hinweis nocheinmal
darauf aufmerksam machen, damit sich

jeder Einzelne in Zukunft mehr Zeit nimmt, alles
genauer zu überprüfen und den wahren inneren
Kern einer Sache zu verstehen und zu begreifen

versucht, bevor er es als Wahrheit in sich aufnimmt.
Zurzeit gibt es unglaublich viele Behauptungen über

die zukünftigen Ereignisse und Botschaften des
Lichtes im Netz und in den Bücherläden. Viele

Verkünder mischen alles zusammen, etwas
Wahrheit und den Rest mit recht vielem Unsinn
von überall zusammengefegt um es dann dem
Suchenden aufzutischen und in ihm noch mehr
Verwirrung und Unsicherheit zu verursachen.
Die sogenannte “Galaktische Föderation des

Lichtes” ist genau eine solche Organisatin von
welcher ich die Leser unbedingt warnen muss. Es
stimmt zwar, dass die Urheber dieser Organisation

von Sirius B kommen, doch sind diese der
Menschheit sehr feindlich gesinnt denn sie sind in

Wirklichkeit eine sehr bösartige reptiloide
Vereinigung. Sie spielen den Menschen gegenüber
Freundschaft vor, damit sie recht viele von uns - im
Interesse der Juhra - auf den falschen Weg bringen.

Ich habe bereits vor 20 Jahren herausgefunden,



dass Sheldan Nidle eine Marionette dieser
Organisation ist. Es besteht sogar die Möglichkeit,

dass er selbst ein reptiloider „Shape-Shifter“
(Formwandler) ist.

Die echte positive galaktische Vereinigung nennt
sich ganz schlicht Intergalaktische Föderation. Zu
dieser schließen sich immer mehr an, weil sie von
den Grausamkeiten der Juhra genug haben und ihr

Joch abschütteln wollen. Die Mitglieder des
Andromeda Rates und der Silberlegion gehören

natürlich dazu. Die besten Freunde der Menschheit
kommen jedoch aus dem Sternensystem des Orion,

welche sich in gleicher Weise mit ihren riesigen
Schiffen in unserem System manifestieren wie jene

des Andromeda Rates. Auf der Website “POLITAIA”
gibt es echte Videoaufnahmen dieser Vorgänge.

Diese gigantischen Schiffe sind etliche Male größer
wie unsere Erde. Es waren die Orioner, welche auf
der Erde die Pflanzenwelt geschaffen haben und

auch hauptsächlich bei der Einführung der Tierwelt
beteiligt waren. Die Orioner haben zusammen mit
den Akturianern, den damaligen Marsbewohnern
und den Plejadiern auch mitgeholfen die DNS für
die ersten Erdbewohner zusammenzustellen, um
diese mit einem zusätzlichen Gefühlsvermögen

auszustatten. Später wurde die DNS der
ursprünglichen Erdbewohner von den Nibiruanern

verseucht.
Es ist sehr schade, dass Webseiten die im Grunde

sehr viele wahre Verschwörungen gegen die
Menschheit zum Tageslicht bringen, deren Wert

verlieren, weil diese unsinniges Zeug hinein
vermischen und als Wahrheit hinstellen, welches

von der Juhra erfunden wurde um die Verwirrung in
den Gehirnen der Menschen aufrecht zu erhalten.
Solche Namen wie Sananda, Aschtor Kommando,
Christ Michael, EE Michael, Lady Nada, Mother

Mary und so viele mehr sind alle in den Fünfziger -
Jahren während der Geburtszeit der Hippie -

Bewegung in San Francisco, ganz plötzlich auf der
Weltbühne unter der Neuzeitbewegung (New Age

Movement), aufgetaucht. Es ist daher sinnlos wenn
die Ersteller von Webseiten die sich zur Aufgabe

gestellt haben eine Organisation wie Tavistock - die
sich zur Aufgabe gestellt hat mittels hypnotischer

und elektronischer Manipulationen unzählige
Menschenopfer zu kriminellen Taten zu zwingen,
um die soziale Ordnung unter den Menschen zum
Zerfall zu bringen - zu entlarven versucht - und
dann auf der gleichen Seite Abhandlungen von

unwissenden und unehrlichen Personen erstellen
lässt, welche die irrigen Lehren solcher



Organisationen als göttliche Wahrheit hinstellen.
Ich möchte in dieser Hinsicht besonders auf das
„SIRIUSNETWORK“ hindeuten denn auf dieser

Seite findet man unglaublich viele echte
Entlarvungen internationaler Verschwörungen und
man glaubt schon man ist auf einer fantastischen
Netzseite angelangt, doch wird dann bald alles

zunichte gemacht, wenn man erkennt, dass diese
auf einer irrenden Grundidee aufgebaut wurde für
die wahrscheinlich „Sheldan Nidle“ verantwortlich

ist. Da hat jemand nach der Beschreibung im
Urantia Buch ein Video erstellt im Namen der

“Galaktischen Föderation des Lichtes“, in
welchem eine Darstellung unseres Kosmos genau

so gezeigt wird, wie es im Buch beschrieben ist. Es
ergibt sich auf diese Weise genau das Gegenteil

wie es in Wirklichkeit ist. Es ist eine totale Erfindung
- ein totaler Blödsinn. Hier ergibt sich die

Möglichkeit klar zu stellen, dass das “Urantia
Buch” sowie die “OAHASPE kosmische Bibel”
Vorgänger der gegenwärtigen Bibel der irdischen
Juhra - “The Keys of Enoch (Die Schlüssel von

Enoch)” - sind!
Ich möchte anschließend Stellung zu einem Artikel
nehmen, welcher auf der oben genannten SIRIUS-

NETWORK Seite erschienen ist: - Eine Autorin mit
dem Namen Candace Frieze hat dort einen Beitrag
erstellt mit dem Titel: “Christ Michaels viele Hüte

aus der Schachtel des Schöpfersohns”. Ein
besserer Titel für diesen Artikel wäre: “Eine Kanne

voll von faulen Würmern”!
Damit sich die Leser eine Vorstellung machen

können, mit welchen Mist solche Leute
daherkommen, werde ich im Folgenden den ersten

Absatz jenes Artikels wiedergeben:
“Zurück zur Ersten Ankunft: Ich erlebte in der Tat die

Sorgen der Menschen auf diesem Planeten aus
erster Hand. Als ich damals am Kreuz diese

Inkarnation verließ, so unternahm ich nicht allein
meine schnelle Aufstiegsreise um zur Rechten des

Vaters zu sitzen, wie es im Urantia - Buch
beschrieben wird, sondern ich blieb eine Weile im

Zentraluniversum um Rückschau zu halten auf das,
was ich persönlich beobachtet hatte. Ich konnte

diesen Planeten mit gutem Gewissen nicht selbst
überlassen und seine Pflege auch nicht in andere
Hände geben, in dem ich die Arbeit delegierte.”

Es folgt dann eine sehr lange Abhandlung mit viel
verwirrendem Unsinn. Es ist mir nicht bekannt ob

diese Frau diesen Artikel selber
zusammenphantasiert hat oder ob ihr dieser auf

irgendeine mediale Weise übertragen wurde, doch



habe ich inzwischen herausgefunden, dass sie jetzt
viele Feinde hat, weil keine ihrer Voraussagen

eingetroffen sind.
Künstliche Gedanken - und

Stimmenübertragung mit hochentwickelten
Sendeapparaturen

Was der allgemeinen Bevölkerung auch wenig
bekannt ist, ist die Tatsache, dass die Hippie - und
die New Age Bewegung ihre Geburt auf Montauk
Point / Long Island - New York hatte. Neben den
vielen Experimenten an jungen Knaben die über
Hundertausende Todesopfer verursachten, gab es

dort auch die ersten Versuche mit halluzinierenden
Drogen. Vor allem wurde dort viel mit LSD

experimentiert. Hier konnte man hilflose Opfer
festhalten und an ihnen experimentieren. Vor allem
wollte man feststellen welche Drogen die größten
Halluzinationen hervorrufen. Kurze Zeit danach

wurde Henry Kissinger vom dunklen Cabal
beauftragt, Hintermänner zu organisieren und die
Hippie - Bewegung ins Leben zu rufen. Durch die

Hippies wurde dann die Lawine des Drogenhandels
in Bewegung gesetzt.

Durch die vielfachen Experimente aller Art, welche
man auf Montauk Point durchgeführt hat, fand man

auch heraus, dass jedes Gehirn eines Menschen
eine bestimmte Frequenzzahl hat welches die

Visionen und die Töne in Empfang nimmt und dann
in Bilder und Wörter umsetzt. Der nächste Schritt
war dann Sendegeräte zu erzeugen, welche man

auf die Frequenzzahl auserwählter Menschen
einstellen konnte um diesen Botschaften oder
Anordnungen zu erteilen. Diese Sendungen,

aktivierten den Hörmechanismus des Auserwählten
und dieser / diese konnte dadurch laute Stimmen
hören ohne zu wissen, wo diese herkamen. Sie

glaubten dann, dass die Stimmen aus einer
Astralebene kamen, um der Menschheit wichtige

Botschaften zu bringen, welche sie dann auch
wirklich verbreiteten. Auf diese Weise kann man

viele Menschen für längere Zeit mit unwichtigen und
irreführenden Informationen füttern und die

Wahrheitssuchenden verlieren dann unnötig viel
Zeit, sich weiter zu entwickeln. Viele geben es dann

überhaupt auf, die Mysterien unseres Seins
enträtseln zu wollen. Die Arbeit der dunklen Seite

war in solchen Fällen erfolgreich. Die oben
besprochene Autorin, Candace Frieze, könnte auf

diese Weise ihre sogenannten göttlichen
Botschaften erhalten haben, oder sie ist einfach

eine Schwindlerin und ist nur aufs Geld aus.
Bis zum heutigen Stand haben die Widersacher die



Technik - Dinge über den Äther zu manipulieren - so
weit gebracht, dass diese mehr oder weniger Götter

spielen können. Mit dem Missbrauch der
elektromagnetischen Wellen und Radiowellen

haben diese die Möglichkeit viele Menschen in
einem größeren Umkreis zu willenlosen Zombies zu
machen. Man hat diese Technik im ersten Golfkrieg

angewendet: - Als die „US-raelische Meute“ im
südöstlichen Teil von Irak einbrach, überflogen

amerikanische Helikopter, zuerst diese Gegend, sie
hatten Geräte an Bord, die Frequenzen

ausstrahlten, welche alle irakischen Soldaten in
jener Gegend in einem großen Umkreis willenlos

machte. Die irakischen Soldaten kamen mit
erhobenen Händen aus ihren Schutzgräbern und

Bunkern und wurden daraufhin von den
Amerikanern kaltblütig niedergeschossen. Die

„USA-raelischen“ Kriegsverbrecher fuhren dann mit
ihren Panzern über die ermordeten irakischen

Soldaten und drehten sich über deren Leichen, bis
diese im Wüstensand verschwanden.

Gegenwärtig wird von diesen Verbrechern ein
„Wetterkrieg“ durchgeführt wie nie zuvor. Alle

verschiedenen Wetterkatastrophen die sich
gegenwärtig über die ganze Erde ausbreiten sind

künstlich von den restlichen Gruppen der Juhra und
deren Dienern erzeugt worden. Wenn sich ein Land
im Geringsten widerspenstig erweist, wird es sofort

mit einer Wetterkatastrophe bestraft.
In Nordkorea wurde vor einigen Tagen zum zweiten

Male der Mutterboden weggewaschen damit dort
kein Korn, Reis, Getreide und Gemüse wachsen

kann und dadurch noch viele mehr dem Hungerstot
ausgeliefert sind. Das Gleiche geschieht in allen

anderen Ländern, durch Überschwemmungen wird
die Ernte vernichtet, mit der Erzeugung eines lange
anhaltenden künstlich erzeugten Hochs vertrocknen

viele Gegenden und verwandeln sich langsam in
eine unfruchtbare Wüste. Der Plan, den Großteil

der Erdbevölkerung verhungern zu lassen, läuft jetzt
auf Hochtouren.

In folgenden Fortsetzungen dieser Berichte, werde
ich detailierter berichten, in welche Verbrechen die

Nordatlantische Terroristenorganisation NATO
verwickelt ist. Gegenwärtig erweist es sich für

notwendig, dass die Leser vor allem auch über die
guten Dinge welche gegenwärtig hinter den
Kulissen vor sich gehen, informiert werden:

* Die offizielle Frequenzbeschleunigung unserer
gegenwertigen - mit der reptiloiden Matrix

verschleierte - physischen Ebene, hat am 11.
November 2011 begonnen. Während des ganzen



Jahres 2012 wird sich die universale harmonische
Frequenz in unserem Sonnensystem graduell

bemerkbar machen. Dies wird andauern, bis März
2013 wenn dann eine 90°-idige

Drehrichtungsverschiebung beendet ist. Was jetzt
Osten und Westen ist, wird dann Norden und

Süden sein. Die vielfältigen Störungen aller Art,
welche durch diese großen Veränderungen auf

dieser Erde eintreten werden, werden während der
Monate März bis Oktober andauern bis dann im

Dezember alles zur Ruhe kommt. Während dieser
Zeit wird jedem lebendigen Wesen - groß oder klein

- die Möglichkeit bereitet sich den neuen
Schwingungen anzupassen. Man nimmt an im

Jänner 2014 werden alle Wehen der alten Matrix
beendet sein. Diese Frequenzveränderung ist

unbedingt notwendig für die Evolution der Erde und
des ganzen universalen Seins.

* Der Rat der Galaktischen Föderation war sich
bewusst, dass sich die ärgsten reptiloiden Mächte

in der USA niedergelassen haben und über die
ganze USA ihre unterirdischen Domäne errichtet

haben, welche mit allen anderen Unterwasserbasen
der Welt verbunden sind. Man begann mit der

Vernichtung aller Untergrundbasen und
Tunnelsystemen in Virginia, Colorado, New Mexico,

Nevada und viele andere.
In Juli 2012 wurde die letzte und stärkste

Unterwasserbasis der Dracos zerstört. Der Dunkle
Cabal steht jetzt mit dem Rücken zur Wand und
versucht mit den letzten Reserven noch soviel

Unheil wie möglich zu stiften. In meinem 4. Beitrag
werde ich genau berichten wie sich dieser Kampf
abgewickelt hat und wo die Basen lagen. Um vor
allem meine deutschen Brüder und Schwestern

sowie das ganzen Volk des Großdeutschen
Reiches über die kommenden Ereignisse

vorzubereiten muss dieses Dokument auf der
Webseite “erwache.org” in kürzester Zeit
erscheinen. Es ist 5 Minuten vor Zwölf.

* Während des Jahres 2013 wird sich die DNS zu
ändern beginnen, die molekulare Kohlenstoff Basis
der menschlichen Körperstruktur wird sich in eine

Kristallbasis graduell umwandeln. Alte Leute
werden jünger und das Altern von Kindern und

Jugendlichen wird sich zwischen 25 und 30 Jahre
einpendeln und weiter stabilisieren. Jeder Mensch

wird mehrere Tausende von Jahren alt werden
können, wie es einmal war. Das Immunsystem wird

sich so ändern und verstärken, dass der
menschliche Körper von jeder Krankheit beschützt
wird. Fehlende Körperteile werden wieder wachsen



und verstümmelte Körper werden sich in gesunde
und normale Körper umwandeln.

* Die 23.5 Neigung der Erdachse wird
Verschwinden und sich ausgleichen. Sowohl die
nördliche wie die südliche Hemisphäre wird ein

ständiges Klima haben, welches dem Mediterranen
gleichkommt. Es wird keine Jahreszeiten mehr

geben. Der Mond wird wahrscheinlich etwas weiter
von der Erde weggeschoben und während der

Tageszeit Schatten auf den Äquator werfen, damit
diese Gegend auch ein erträglicheres Klima
bekommt. Durch die weitere Entfernung des

Mondes von der Erde wird dessen Anziehungskraft
aufgehoben was der Grund für die 23,5° Neigung

der Erdachse war. Die Anziehungskraft des Mondes
wird nicht mehr mit der Anziehungskraft der Sonne

kongruieren.
* Der blaue Komet Elenin, welcher vor einigen

Monaten durch unser Sonnensystem wanderte war
in Wirklichkeit ein riesiges Begleit- und Schutzschiff,
welches den Weg für die kleine rote Sonne (brauner
Zwerg) Tekoma (ungefähr die Gösse von Uranus)

und dessen sehr kleinem Planeten Nihohia,
welcher in Begleitung eines noch kleineren Mondes

ist. Diese sind bereits in unserem Sonnensystem,
jedoch noch mit einem Kraftfeld getarnt. Wann

diese sichtbar gemacht werden, ist mir nicht
bekannt. Das neue kleine System ist zwischen der

Venus und der Erde platziert. Diese neuen
Himmelskörper sind physischer Natur und

kommen aus der gleichen Frequenzebene wie jene
des unsrigen Sonnensystems. Nachts wird Tekoma

als blasser gelboranger Stern - etwas gösser wie
Venus - scheinen. Die Nacht auf Erden wird aus

diesem Grund auch heller werden. Es wird nachts
auf Erden, mehr oder weniger nur eine Dämmerung
geben. Nihohia wird gestreift aussehen, mit blassen

horizontalen purpurnen und lila Streifen.
Die Städte der Bewohner von Nihohia sind alle

innerhalb des Planeten und mit einem
Tunnelsystem verbunden. Nihohia ist kleiner wie
Pluto und der begleitende Mond noch viel kleiner.

Beide umkreisen Tekoma in großer Nähe. Der
kleine Mond ist gleichfalls im Inneren mit Städten
und einem Tunnelsystem versehen. Innerhalb des
Mondes gibt es auch eine große Sternenwarte mit

einer aus hochentwickelter Technik eingerichtetem
Observatorium.

Auf Nihohia und dessen Mond lebt eine weiße,
blondhaarige und blauäugige kaukasische Rasse,
zusammen mit einer hellblauen Rasse - ähnliche
wie diese im Film “Avatar” dargestellt wurde.



Die Bewohner von Nihohia beschützen ihr
dreiteiliges Planetensystem mit einem superstarken
Kraftfeld wenn sie durch den Weltenraum wandern
und andere Systeme besuchen, was sie angeblich

schon über 100.000 Jahre getan haben. Dieses
Kraftfeld hält in erster Linie ihr System zusammen,
damit es nicht auseinander fällt und es gibt vollen

Schutz von äußeren Gefahren und vor
unvorhergesehenen Einschlägen jeder Art.

In sehr alten indischen Schriften scheint gerade von
dieser blauen Rasse viel Geschriebenes

vorzuliegen und selbst Krishna könnte von dieser
Rasse abgestammt haben denn er ist stets in blauer
Hautfarbe dargestellt. Dem wird von den blauen

Bewohnern von Nihohia zugestimmt, sie behaupten
sie würden sich mit Hindi sprechenden Leuten

verständigen können.
Auf Nihohia gab es nie einen Krieg, dessen

Bewohner sind sehr friedenliebende Leute und
strahlen eine sehr harmonische Frequenz aus,

wenn sich diese mit Bewohnern anderer Planeten
treffen. Sie haben während ihrer Wanderzeit durch
den Weltenraum unzählige Bewohner vieler Welten

belehrt, wie man glücklich, friedlich und harmonisch
zusammen-leben kann. Ich würde ihr System als
eine wandernde Universität unseres Universums

bezeichnen. Es war göttliche Vorsehung, dass
Nihohia der Erde - beim Aufstieg auf eine sehr hohe

Evolutionsstufe - behilflich sein wird.
Ich bin nun am Ende meines 3.Teils angelangt und
werde alles andere was ich diesmal nicht zu Papier
bringen konnte in kürzeren Abständen in weiteren

Fortsetzungen auf “erwache.org” berichten.
Zum Schluss möchte ich die Gelegenheit benützen,
mich bei allen Freunden die mich bei meiner Arbeit
unterstützt haben, aus meinem tiefsten Herzen zu
bedanken, denn ohne deren Hilfe hätte ich meine

Aufgabe nicht erfüllen können!!!
Vor allem bedanke ich mich bei meinen treuen

Freunden in Deutschland und Österreich!!!
I am also giving my upmost Thanks to my extraterrestrial

friends here in my present country of
residence, together we fought an almost invincible

war against the darkest forces and ended up
victorious, my heart reaches out to all of you !!!!!!!
Mein größter Dank gehört jedoch Dir liebe ISAIS,

mit Deiner Hilfe konnte ich mich immer wieder
aufrichten, wenn meine Kräfte mich schon nahezu

ganz verließen. Ich werde auf Deiner 
Seite stehen bis in alle Ewigkeit !!!


