KAPITEL 18
Menschliche Konditionierung
(Mensch als ein geistiges Sein)

Die Geschichte hat einige Beispiele davon, wie Menschen durch Außerirdische gründlich
konditioniert werden können, oder es werden widersprüchliche Konzepte eingebracht,
die in ihrem Verstand arbeiten. Sie werden innerhalb des Rahmens einer auserwählten
Gruppe, die euer geistiges Umfeld, Erziehung und Politik kontrollieren, justiert in dem
was ihr denken dürft.
In welchem Ausmaß wird geistige Konditionierung von anderen Planeten verwendet? Ist
es möglich, dass die Menschheit auf der Erde von außerirdischen Zivilisationen gegen
ihre Wünsche konditioniert werden könnte? Gibt es das alles und was kann man tun, um
diese Art von geistiger Einmischung zu widerstehen? Wir fragten Valdar nach der
„Konditionierung“ während einer Gedankenübertragung. Er sagte uns, dass wir anfänglich
geprüft wurden um zu sehen, ob wir die Föderations-„Lebensweise“ angenommen hatten.
Er setzte fort: „Nur dann werden verschiedene Methoden der Konditionierung
angewendet. Dies geschieht hauptsächlich während der Gedankenübertragungen. Wir
beschreiben euch unsere Planeten ~ unsere Lebensweise ~ und wir beantworten eure
Fragen. Eure unterbewussten Verstande werden von uns konditioniert, um bestimmte
Eindrücke zu lagern, die während dieser Übermittlung gewonnen werden. Diese sind
später von großer Bedeutung.
Wir fuhren fort, euch geistig zu konditionieren, so werdet ihr mehr von dem annehmen,
was wir euch geben. Dies ist ein langes Verfahren und ist im Augenblick noch in Betrieb.
Wir werden weitermachen, bis wir zufrieden sind. Diese Art von Konditionierung wird

hauptsächlich in der Nacht, während der Stunden des Schlafes gemacht. Während
ihr schlaft erhält jeder ein Signal. Dies ist normal und passiert jedem. Wir haben
Instrumente, um es auf euer besonderes Signal „einzustellen“ auf eure persönliche
Frequenz.“

Valdar fuhr fort: „Ihr wisst, dass ihr alle einen vorwärtsgerichteten oder bewussten
Verstand habt. Ihr habt auch einen schlafenden, verborgenen Verstand, den wir Geist
oder Unterbewusstsein nennen. dieser unbewusste Verstand sammelt viel Wissen an und
eine große Vielzahl von Eindrücken sind dort gespeichert. Das Gehirn ist wie ein
Computer. Es kann einen Punkt erreichen, wo es nichts mehr annehmen kann. Dann
weigert es sich, neue Eindrücke zu empfangen, und dies gilt hauptsächlich für seinen
unbewussten Verstand. Dann wird es notwendig, diesen unbewussten Verstand zu
entlasten. Dies sollte euch für alle neuen Informationen vorbereiten, die ihr erwerben
werdet.
Wir haben eine Methode der Konditionierung, durch die euer unterbewusster Verstand
von vielem befreit wird, was ihm importiert wurde und so Wege für die neue
Konditionierung bildet. Dies ist vorsichtig individuell für jeden einzelnen programmiert
worden, um eurer Mission und Art von Arbeit zu entsprechen. Alle Fakten und
Informationen werden dort gespeichert. Dies setzt sich Phase für Phase fort und hängt
davon ab, wie ihr es annehmt. Alles hängt von euch ab.

Wir können sagen, was ihr für Informationen aufgezeichnet habt, die wir dort
einspeicherten, und was ihr während der verschiedenen Übertragungen über die
Gedankenübermittlung empfangen habt. Dann kommt eine sehr wichtige Phase ~ die
wichtigste von allen ~ und ihr geht im Augenblick durch diese Phase. Es ist die Phase im
Programm, in der ihr einen neuen Lebensstil annehmen werdet. Ich habe schon erwähnt,
dass seltsame Dinge jenseits eures Sonnensystems vor sich gehen. All dies ist in euren
Verstand eingespeichert worden und es wird gemacht, um vorbereitet zu sein, wenn
euer Unterbewusstes euch alarmiert.
Wir werden in eure Gedächtnisbank lebenswichtige Informationen speichern, die
erforderlich sind, wenn ihr über euer Sonnensystem hinaus reisen solltet, damit es sich
nicht weigert anzunehmen, was es sieht und die Bedingungen akzeptiert, die
vorherrschen, wenn ihr in den Weltraum reist.
Ihr seht, es gibt Bedingungen, die man nicht beschreiben kann. Man muss sie erleben um
zu erkennen, was gemeint wird. Der Körper erfährt eine drastische Änderung während
interstellarer Flüge, denn ihr werdet oft reisen, schneller als die (hypothetisch)
Lichtgeschwindigkeit. Euer Körper kann in Millionen von Teilchen zerlegt werden und
sogar euer Verstand erfährt vielleicht diesen Zerfall. Das klingt vielleicht
erschreckender, als es ist (Er spricht über Dematerialisierung, wo das Programm Codes

der Körperzusammensetzung in den Personen-Daten speichert. Verschiebungen ~ auf
einer höheren geistigen Ebene.)
Wenn ihr in diesem Stadium des Zerfalls seid, existiert ihr… und ihr existiert noch
nicht (grob materiell gesehen). Da ihr (das Bewusstsein) dort in „Energieteilchen“ seid ~
eigentlich fließt ihr. Ja, der Wortfluss beschreibt es genau, da ihr euer Universum
nicht verlassen könnt, außer wenn ihr durch das Magnetfeld fließen könnt, entlang der
magnetischen Kraftlinien. Man kann aus eurem Universum nicht entkommen und ein
anderes Materie-Universum betreten, es sei denn, man macht eine Änderung durch. Ihr
seht, dass es ein merkwürdiges Gesetzt dort draußen gibt, ein Gesetz, das seit der
Geburt der beiden Universen existiert. Es gibt eine unsichtbare Trennungslinie, die man
nicht überschreiten kann, nicht einmal Lichtwellen. Um über diese unsichtbare Barriere
zu überschreiten (Ereignishorizont), muss man große Änderungen erfahren. Wenn das
Raumschiff, einschließlich all seiner Insassen, durch diese Änderung geht, wird es
vollkommen in seine Elementarteilchen aufgelöst ~ in Energie. Da bisher niemand von
euch in einer solchen Geschwindigkeit gereist ist, gibt es auch keine Beschreibung. Man
reist in einer Weise, dass es keine Worte gibt, es auszusprechen.

Dies geschieht nur für eine bestimmte Entfernung; die Entfernung zwischen den beiden
Universen. Dann taucht man ins Antimaterie-Universum ein und das Raufschiff und seine
Insassen kehr wieder in die Verkörperung zurück; der Prozess der Umkehrung (man

materialisiert sich).

Lasst es uns auf diese Weise erklären. Ein mit Wasser gefüllter Behälter wird plötzlich
auf dem Fußboden verschüttet, wo es sich ausbreitet. Jetzt nehmt an, ihr habt einen
Magneten der Wasser anziehen könnte. Setzt diesen in die Nähe des verschütteten
Wassers auf dem Boden und plötzlich wird es wieder ein Körper von Wasser. Dies
veranschaulicht, was geschieht, wenn sich euer Körper und Raumschiff in
Elementarteilchen auflöst ~ ihr dehnt euch aus, um es so auszudrücken ~ so könnt ihr
von einem Universum in das andere fließen.
Ihr würdet durch riesige Magnetfelder fließen, die von solch hoher Intensität sind, dass
ihr, wenn ihr jene unsichtbare Barriere durchbrecht, Energie werdet und durch die Zeit
reist.
Dies ist der wichtigste Teil eurer Konditionierung, weil, wenn ihr auf der anderen Seite
ankommt, es eine Welt gibt, die ihr euch niemals vorstellen könntet! Es gibt riesige
Unterschiede. Ihr wäret nicht mehr der der ihr wart, als ihr euer Universum verließt.
Ihr wäret in einer neuen Umgebung. Die Natur hat euch geformt, um auf der Erde zu
leben; niemals wollte man, dass ihr durch die Polaritätsbarriere geht. Es wäre für euch
unmöglich in der Weise auf unserem Planeten weiterzuleben, wie ihr jetzt seid. Zuerst
einmal ist die Gravitation so groß, dass ihr nicht fähig wäret zu atmen. Koldas ist ein so
großer Planet, dass die Schwerkraft entsprechend größer ist. Ihr könntet überleben,
aber unter so großer Folter, dass ihr liebe nicht dort wäret.
Das ist der Grund, warum die Natur euch umformt, wenn ihr in diese unsichtbare
Barriere eindringt. Es passt euch der neuen Umgebung an, nicht allmählich, sonder
plötzlich. Auch wenn euer Körper sich der neuen Umgebung anpassen könnte, könnte
euer bewusster Verstand es nicht. Eurem unterbewussten Verstand wäre es egal, wo er
ist, aber euer vorwärtsgerichteter oder bewusster Verständ könnte damit nicht fertig
werden.
Es ist ein Glück, dass ihr alle einen unterbewussten Verstand habt, sonst wäre es
unmöglich für jeden von euch, euer Universum zu verlassen. Hier haben wir ein
Lagerhaus, wo all diese lebenswichtigen Informationen gespeichert werden können. Wir
programmieren euer Unterbewusstsein und sagen ihm genau, was zu erwarten ist; wie
reagiert wird; was man macht und wie man es macht. So, wenn ihr euren letzten Sprung
macht, und wenn ihr in der neuen Welt ankommt, ist euer Unterbewusstsein ausgebildet
worden, um die volle Führung zu übernehmen. Dann werdet ihr keinen unterbewussten
Verstand mehr haben; dann arbeitet das komplette Gehirn ~ ihr werdet es auch
benötigen! Wirklich, das werdet ihr. Die Neue Welt ist viel größer ~ jedes
Sonnensystem ist so viel größer; die Lebensweise ist so anders.

Die Dinge, die getan werden müssen, würden eure ganze Gedankenkapazität erfordern,
die so viel größer ist ~ eure Konzentration, euer Sehen, Sprechen, Atmung und noch viel
mehr…, dann würde das Unterbewusstsein verschwinden….
Nur auf der Erde ist der Verstand in bewusst und unterbewusst geteilt. Obwohl wir in
der Föderation auch einen unterbewussten Verstand haben, ist er tatsächlich sehr viel
kleiner. Ihr seht, dass dies der wichtigste Teil der Konditionierung ist. Andere Phasen
bestehen daraus, in verschiedenen Dingen wie Kommunikation, Telepathie und die
Annahme von neuen Farben unterrichtet zu werden. Wir reagieren auf eine größere
Auswahl von Farben. Dieses erweiterte Sehvermögen ist sehr wichtig und es hat bei uns
einige Probleme gegeben, bei jenen, die die Erde verlassen haben. Wir haben
festgestellt, dass ihre Gehirne die breite Auswahl und Intensität (der Farben) nicht
annehmen werden, und sie waren verwirrt und durcheinandergebracht. Deshalb ist es
für unsere Wissenschaftler wichtig, eine neue Möglichkeit der Konditionierung finden,
um dies annehmen zu können und zu entwickeln.

Es ist schwierig, euch all dies zu erklären. Ich erstelle dieses Programm für die
Konditionierung nicht selbst. Es wird von den Wissenschaftlern gemacht, die dieser
Arbeit ihr Leben gewidmet haben. Jedem von euch ist nicht nur ein besonderer
Wissenschaftler, sondern viele Wissenschaftler wohl bekannt. Jeder einzelne von euch
hat die erste Phase angenommen. Jetzt gibt es eine Pause, und es ist meine Arbeit,
mehr über euch herauszufinden. Ich muss sehr viel über jeden einzelnen von euch
herausfinden, bis ins letzte Detail, und alles wird aufgenommen und beim Gremium der
Wissenschaftler eingereicht, die sich mit dieser geistigen Programmierung
beschäftigen. Sie erstellen dann eine sehr sorgfältige Studie aus den ganzen Daten und
wählen die besten Methoden für eure individuellen Bedürfnisse aus.
Diese kann für jede Person anders sein. In einigen Fällen werden Fotos benötigt. Dieses
geben wir auch und jedes Detail wird berücksichtigt. Es ist unbedingt notwendig, dass
all diese Details betrachtet werden, da wir uns keine Fehler mit einer falschen
Konditionierung leisten können, es würde großen Schaden anrichten, besonders wenn die
Person das Antimaterie-Universum besuchen müsste. Wenn er oder sie falsch
programmiert wurden, könnte es tödlich sein. Erinnert euch daran, im flüssigen Stadium,
während ihr zwischen den beiden Universen fließt, dass ihr euch auf euer
Unterbewusstsein verlasst, dass es euch wieder auf die korrekte Weise zusammensetzt.

(Die Wissenschaft hat bewiesen, dass die sogenannte feste Materie aus 99,999 %
leerem Raum besteht ~ es ist eine Illusion, dass wir uns fest fühlen, denn wir sind
tatsächlich reisende Supersysteme von Mikrokosmos/Mikrogalaxien mit enormem
Abstand zwischen den „festen“ Teilchen. Nichts ist festgelegt in den materiellen
Welten. Nur Bewusstsein IST/EXISTIERT – Anmerkung)

Eure Größe und euer Gewicht würden z. B. größer werden. Ihr würdet robuster werden,
je nachdem, welches Sonnensystem ihr besucht. Wenn euer Bestimmungsort Triaxula
ist, wäre es dann umgekehrt. Ihr würdet euch automatisch der Umwelt anpassen. Wenn
ein Triaxulaner z. B. Koldas besuchen sollte, wird er an Statur nicht größer, denn er
braucht in diesem Prozess nicht von einem Universum zu anderen „fließen“. Ihr seht ~
sobald ihr jenseits der feinen Barriere seid ~ jene unsichtbare Linie, die unsere beiden
Universen trennt; sobald ihr einmal die Linie gekreuzt habt, könnt ihr jederzeit über die
Barriere reisen, euch auflösen und zusammensetzen und durch die Magnetfelder nach
Belieben reisen. Ihr werdet die nachfolgenden Überquerungen viel einfacher und
schneller finden. Es ist, wie in zwei unterschiedlichen Meeren zu sein. ihr seid in einem
und wir sind in dem anderen. Wir fanden z. B. für uns, als wir in euer Universum
durchbrachen, verschiedene Schwierigkeiten, die entstanden. Schwierigkeiten bei der
Atmung. Euer Tageslicht behinderte unser Sehvermögen sehr und wir finden eure
Atmosphäre sehr feucht, selbst in euren kälteren Regionen. Deshalb ist es wichtig,
sobald ihr euer Universum verlasst und jene Barriere durchbrecht, euer Körper
automatisch die richtige Form und Größe annimmt und sich der Umgebung anpasst,
vorausgesetzt ihr seid richtig konditioniert worden.
Ihr werdet auch feststellen, dass eure Gehirnkapazität auch größer wird und das
geschieht, wenn die Informationen, die wir euch in unserem Training gegeben haben,
ihren Platz finden. Euer gegenwärtiges Gehirn hat eurem Planeten und gegenwärtigen
Zeitalter entsprochen. Wenn ihr zum jetzigen Zeitpunkt zu unserem Planeten mit der
gleichen Gehirnkapazität kommen solltet, würdet ihr in großer Gefahr sein und
Schwierigkeiten haben. Ihr würdet uns nicht verstehen und wir würden euch nicht
verstehen. Ihr wäret wie ein primitives vor-historisches Geschöpf, das in eure
gegenwärtige Gesellschaft gesetzt würde. Das ist der Grund warum es notwendig ist,
diese Hintergrund-Ausbildung, diese Konditionierung, zu haben.
Und wenn ihr alle dies vervollständigt habt, dann werdet ihr auf unserer Ebene sein. ihr
seid dann flügge gewordene Koldasianer, Byronnianer oder Triaxulaner, oder was auch
immer der Fall sein kann. Ihr werdet dann feststellen, dass ihr ohne Probleme nach
Belieben von Planet zu Planet reisen könntet. Und sobald ihr jenseits der Licht-Barriere
seid, werdet ihr keine Schwierigkeiten haben, selbst mit der Sprache nicht. Aber das
ist neu! Die Konditionierung für die Sprache ist vorher niemals benutzt worden, denn die
Wissenschaftler glaubten, dass es zu viel wäre. Jetzt haben sie erkannt, dass sie viel
weiter gehen können und das ist, warum ihr, wenn ihr eine bestimmte Phase erreicht
feststellt, dass ihr sehr seltsame Träume habt. Dies sind sehr realistische Träume. Ihr
könnt sogar fähig sein zu riechen oder euch in diesen Träumen zu fühlen. Zuerst wird
sich dies als beunruhigend erweisen, da ihr die Hitze des Tages oder die heftige Kälte
der Nacht fühlen könnt. Ihr werdet Dinge in euren Träumen sehen, die wir dort
gespeichert haben. Ihr könnt z. B. das Leben mit der Natur erleben.
Wir in der Föderation respektieren das Tier- und Pflanzenleben. Uns ist klar, dass wir
ohne Natur in keiner gesunden und sauberen Umgebung leben würden. Wie auf der Erde
ist die Natur für uns in der Föderation dieselbe.

Die Schönheit darin ist sehr wirklich für uns! Berge, Flüsse, Bäume, Blumen sind Dinge,
die wir lieben ~ es ist Teil unseres Lebens. Obwohl wir eine in einem sehr hohen Grad
entwickelte technische Welt haben, beeinträchtigt dies in keinster Weise unseren Sinn
von Freiheit, noch unsere Würdigung der Schönheit der Schaffung. Auch wir
entkommen gerne mal jenen technologischen Wundern der Wissenschaft, die wir
geschaffen haben. Wir lieben es ins Land zu gehen und die Schönheit des Göttlichen
EINEN zu bewundern, den Planeten, den er uns gegeben hat um zu leben.
Hauptsächlich geschieht dies in dem, was wir in das Unterbewusstsein der Menschen
einspeichern, so dass euer bewusster Verstand wissen würde was er erwarten sollte,
wenn ihr ankommt. Euer Unterbewusstsein wird ausgebildet, um euren neuen Körper
anzunehmen, der völlig anders als jener wäre, den ihr jetzt habt. Sicherlich würdet ihr
nicht grün oder blau werden, aber ihr würdet größere Menschen werden, um in die
Koldasianische Umgebung zu passen. Ihr werdet jetzt konditioniert, um dem
Koldasischen Standard zu entsprechen.
Ja, durch die Lichtbarriere zu gehen, ist ein sehr großer Schritt“, sagte Valdar in
langsamer Betonung jeden einzelnen Wortes.
„Selbst jene von uns, die daran gewöhnt sind…, machen feine Änderungen durch, wenn
wir in eurem Universum ankommen. Der Grund ist, dass wir uns unbemerkt mit der
Bevölkerung der Erde vermischen können, was wir für eine sehr lange Zeit in der
Vergangenheit getan haben. Aber wenn wir mit den Körpern unseres Universums
herkämen, würden wir sofort entdeckt werden. Der bedeutendere Schritt ist die
Fähigkeit, im magnetischen Feld durch die Lichtbarriere zu fließen. Natürlich würdet
ihr hier die Änderungen von Planeten zu Planeten fühlen ~ Schwerkraft, Hitze, Kälte
und so weiter. Dies würdet ihr erleben, aber euer Körper ist konditioniert worden, all
dieses anzunehmen und viel mehr.
Edwin hat bereits das Stadium erreicht, in dem wir ihn benutzen können, um durch seine
Ohren zu hören, seine Augen, um damit zu sehen und so örtliche Bedingungen auf der
Erde zu beobachten. Wir können dies in unserem Ermessen machen und können deshalb

eine so nahe Verbindung mit euch allen halten. Ja, ihr wäret sehr überrascht, den
wirklichen Edwin, den Koldasischen Edwin, zu sehen ~ seinen Zwilling.
Natürlich ist das Alter der Person, die konditioniert wird, ein Faktor. Der Verstand
müsste auch eingestellt werden anzunehmen, dass der Körper automatisch jenseits der
Lichtbarriere jünger werden würde. Dies passiert aus diesem oder jenem Grund. Es
scheint, dass ihr einen neuen Vertrag aufs Leben, eine Erneuerung bekommt. Dies
bezieht sich auf all jene, die auf der Erde geboren wurden. Für uns, die wir im anderen
Materie-Universum geboren sind, ist ein langes Leben die Norm.“
Hier fragten wir Valdar, wie der Fall wäre, wenn Kinder mit den Erwachsenen auf einen
Raumflug genommen würden, und ob es eine passende Methode der Konditionierung für
junge Leute gäbe.
Valdar antwortet: „Kinder werden nicht in der gleichen Weise wie Erwachsene
konditioniert. Wenn Kinder euch auf einer Reise nach Koldas begleiten, werden sie in
einen Schlafzustand gebracht. Wenn sie in diesem Zustand sind, werden ihre Verstande
programmiert. Jedes Raumschiff hat diese Programmier-Ausstattung, so dass sie
jederzeit benutzt werden kann. Kinder die älter als 18 Jahre sind, werden als
Erwachsene eingestuft. Dann hängt es ganz von ihnen ab. Die gleiche Methode wie für
Erwachsene würde angewendet werden.
Es gibt besondere Räume, in denen diese Art der Konditionierung gemacht wird. diese
Räume sehen wie die Operationssäle in euren Krankenhäusern auf der Erde aus. Der
Transporter, auf dem ich bin, hat im Augenblick drei solche großen Räume. Im Zentrum
gibt es eine Couch, auf die sich die zu konditionierende Person legt. Dann wird ein Gerät,
einem Helm ähnlich, auf dem Kopf befestigt. Dieses wird an einen Schicht-Rekorder und
einen Kristall angeschlossen, und die Gedankenimpulse, die davon kommen, werden direkt
über diesen Helm in das Gehirn gespeichert, was wir innerhalb einer Stunde schaffen
können. Allerdings wird die Person zuerst in einen Schlafzustand gebracht und fest
angeschnallt, wo er oder sie bleibt, bis wir an der Lichtbarriere überschritten haben.
Dies ist das normale Verfahren. Jene, die schon konditioniert wurden, würden genau wie
die Mannschaft behandelt werden und würden im Haupt-Kontrollzentrum sitzen. Hier ist
es, wo ich alle Passagiere und die Mannschaft vorziehe zu sein, wenn wir die Barriere
überschreiten. Dieses Haupt-Kontrollzentrum ist der sicherste Bereich in einem
Astrael-Raumschiff. Einem jenseits der Lichtbarriere, kommen die Dinge in ihren
Normalzustand zurück, und man geht Schlafen ~ man kann das Raumschiff genauso
benutzen, als würde man auf einem Ozean-Dampfer sein.“
Valdar setzte seine Erklärung fort. „Ich habe das Wort „Konditionierung“ benutzt.
Strenggenommen ist es nicht das richtige Wort; wahrscheinlich wäre „Programmieren“,
Ausbildung oder Unterrichten der bessere Ausdruck. Erinnert euch daran, dass wir
dies nicht gegen euren Willen machen! Es hängt einzig und allein von euch ab. Der
allererste Schritt ist, dass ihr uns annehmt, dann stimmt ihr automatisch euren
Verstand auf unsere Wellenlänge ab und nur dann fahren wir fort, euch für die folgende
Phase vorzubereiten. Ich bin, mit vielen Assistenten, wirklich euer Lehrer.

Selbstverständlich könnte nicht auf jene Kristalle und dieses wertvolle Instrument, der
Schichten-Rekorder, verzichtet werden.“
Als gefragt wurde, was man tun könne, um diesen Lern-Prozess zu unterstützen, um so
viel wie möglich aufzunehmen was unterrichtet wurde, sagte Valdar: „Die beste Sache,
die ihr machen könnt ist, euch zu entspannen. Entspannung ist der Schlüssel zum Erfolg
in diesem Unterricht, den wir euch geben. Ich weiß, dass dies für euch auf der Erde
sehr schwierig ist. Das hektische Leben berücksichtigend, das ihr führt, haben wir
dadurch ausgeglichen, dass wir eine Beihilfe geschaffen haben. Konzentriert euch auf
Entspannung im Verstand und dem Körper. Es gibt verschiedene Techniken, die allen
bekannt sind. Ihr fühle, dass ihr euch alle mehr entspannen könnt, als ihr es gemacht
habt. In einigen Nächten, wenn ich mit euch in Verbindung trete, gibt es eine entspannte
Verbindung, und dann in anderen Nächten scheint es Spannung zu geben. Spannung
behindert die Aufnahme des Unterrichts und verhindert uns zu verstehen.“

Das Problem der Nahrung wurde aufgeworfen und wir fragten, ob irgendwelche
Nahrungsmittel vermieden werden sollten. „Für eure Gesundheit und auch zur
Unterstützung eures Trainings-Programms würde Sorgfalt in eurer Nahrungsaufnahme
viel helfen. Auf eurem Planeten habt ihr viele grüne Lebensmittel wie Salat, Kohl und
eine andere Vielfalt an Früchten und Gemüse. Wir in der Föderation nehmen nur das
Fleisch von Fischen zu uns. Dies ist eine sehr gute Quelle für Eiweiß und man benötigt
das Fleisch von Tieren nicht. Dann haben wir eine große Vielfalt von Obstsäften, die
wir trinken. Wir trinken keinen Tee oder Kaffee, stattdessen haben wir die Obstsäfte,
die heiß oder kalt genommen werden, vermischt oder rein. Nehmt mehr rohes Gemüse,
Früchte, Obstsäfte und Fisch in eurer Nahrung zu euch.“
Dann tauchte ein anderer Aspekt dieses Konditionierungs-Programms auf, als sich die
Diskussion um das rätselhafte „Neue Zeitalter“ drehte.
Valdar sagte, „man muss konditioniert werden, um das Neue Zeitalter anzunehmen. In
den alten Schriften der Föderation wird beschrieben, dass der Göttliche viele Planeten
verändern wird…. Eine Stimme sagt uns, dass es eine Änderung geben wird. das Timing
des Ereignisses wird von vielen Umständen abhängen. Es könnte von der Trennung der
beiden Universen abhängen, die in einem vollständigen Bruch im Magnetfeld zwischen
beiden verursacht werden könnte. Dieses Ereignis kann Verschiebungen verursachen, die
allmählich in ein Neues Zeitalter hineinführen würden. Es könnte eine Änderung in der
Atom-Struktur geben. Jedes Atomkraftwerk würde dann aufhören zu arbeiten und

selbst eure elektrische Energie wäre weg. Aber eine neue Quelle von Energie wäre
dann verfügbar.
Euer Universum würde sich in eine neue Position im Raum bewegen, wo es fortfahren
würde, auf seine Achse zu rotieren. Eure physische Welt würde eine Umwandlung
erfahren ~ eine Reinigung der Erde. (Erinnert euch an die Mitteilungen, die durch neue

Channelings empfangen wurden ~ dieses Buch wurde ursprünglich von Van Vlierden vor
fast 20 Jahren veröffentlicht.) Dann würde die Auferstehung in der Stille der Nacht

folgen. Diese Umwandlung würde fast blitzschnell sein. Selbst das Himmelsgewölbe
würde die Farbe verändern! Die Menschheit wird Angst haben, aber eine große Erhebung
wird folgen. Es wird eine Erneuerung geben; zum Beispiel jene im Alter von 90 Jahren
würden sein wie jene von euch im Alter von 50 bis 30.
Viele würden diese Änderungen nicht sehen. Nur jene von euch, die ihr jetzt die neue
Lebensweise annehmen könnt, werden es wahrnehmen und erleben. Viele werden jetzt
für jenen Tag konditioniert…, und auch für kosmische Flüge, sollte das notwendig
werden. Euer unterbewusster Verstand wird konditioniert, um sich auf solch ein Ereignis
vorzubereiten, sollte es entstehen. Dann käme, als ob ein Schalter umgelegt worden
wäre, wahres Verständnis. Einige von euch können dann vielleicht Lehrer oder Führer
werden.“
Die Aussicht Lehrer, geschweige denn Führer zu werden, beunruhigte uns eher, aber
Valdar intervenierte, dass die große Mission unterrichten würde. Valdar erwähnte auch
wieder die Störung in den Magnetfeldern, die, obwohl unbemerkt von den Astronomen
auf der Erde, eine unüberwindliche Barriere für jedes magnetisch angetriebene
Raumfahrzeug verursacht. Diese Störung endete am 18. Januar 1981.

Valdar sagte: „Die magnetische Störung… und die Magnetfelder kommen einmal in ihren
Normalzustand zurück, es könnte dann eine radikale Änderung auf der Erde geben.
Wenn die Änderungen kommen…, und sie werden kommen, wird die Drehrichtung der
Erde entgegen ihrer jetzigen sein. Es würde für den Planeten wirklich eine Weile
brauchen, um sich wieder einzustellen, aber er wird es tun, da die Erde noch ein sehr
junger Planet ist. Diese Dinge passieren jungen Planeten! Und sie müssen geschehen,
bevor eure Sonne instabil wird und sich in eine Supernova wandelt und alles verbrennt.
Aber es gibt noch viele Millionen von Erd-Jahren vor solch einem Ereignis.
Auf der anderen Seite gibt es aber noch die Möglichkeit, dass die Erde sich in einen
Feuerball wandeln kann als Ergebnis eines Nuklear-Krieges. Allerdings fühle ich, dass die
Änderungen, von denen ich einige erwähnte, kommen werden, bevor die Menschheit auf

der Erde solch eine Aktion ausführen kann. Lasst uns abwarten und sehen. Es gibt noch
viele Dinge, über die selbst die Föderation noch unsicher ist. Änderungen können
beobachtet werden und Daten analysiert, aber Mutter Natur ~ der Göttliche ~ wird die
Reaktionen auslösen, die die Dinge dauerhaft verändern werden; ich wiederhole
dauerhaft.
Die Umkehrung der Umdrehung des Planeten würde auch die Polarität der Erde
verändern. Der Norden würde der Süden und der Süden der Norden werden. Dies
könnte durch eine natürliche oder versehentliche Ursache hervorgerufen werden. Es
wäre kaum eine absichtliche Aktion, da die Menschheit zögern wird, es zu benutzen,
obwohl sie die Mittel zur Verfügung hat.
Viele könnten fragen, was die Föderation für den Planeten Gutes getan hat? Wir haben
eine kleine Sache gemacht und die ist, ein Atom von Furcht in die Herzen der Menschen
auf der Erde gesetzt zu haben, die Furcht vor totaler Zerstörung durch Feuer.
Aber macht euch keine Sorgen. Es ist sich um alles gekümmert worden. Es wird eine
neue Welt für viele Menschen auf Epicot geben. Aber es wird auch eine neue Welt für
jene geben die beschließen, sich euch nicht anzuschließen. Der Planet Erde ist nicht
verurteilt! Es gibt unzählige Tausende, die unser Angebot annehmen würden, um
auszuwandern… wenn die Zeit kommt. Ihr werdet alle gleich sein und eine wichtige Rolle
in der neuen und großen Welt spielen, die bevorsteht!
Große Schiffe aus dem Raum werden kommen…, da der Planet Erde im Frieden sein wird.
jene die bleiben, werden unsere Liebe und unsere Freundschaft erkennen. Sie werden
verstehen, was die Sterne ihnen bieten. Euch wir all dies gegeben werden und viele
Dinge werden im Neuen Zeitalter enthüllt werden. Dinge, die ihr niemals zuvor kanntet
und die existierten. Dann wird die Zivilisation der Föderation auf dem Planeten Erde
existieren. Raumschiffe transportieren unsere Kultur, unsere Zivilisation, unsere
Menschen…, und ihr werdet auch unsere Menschen sein!
Aber es gibt noch sehr viel zu tun, was gemacht werden muss, bevor all dies erreicht
werden kann. Deshalb gibt es diese Konditionierungen, dieses Unterrichten. Deshalb
gibt es auch „Q“- Basen und viele andere Basen auf der ganzen Erde. Und das ist ein
Grund, warum wir Kontakt mit euch halten, um euch Mitteilungen von Frieden und Liebe
zu bringen. Wir haben versucht, euch in ein Verständnis für unseren Planeten und
unsere Lebensweise zu bringen, die zu eurem Nutzen sein werden, wenn diese große
Änderung eintrifft.

Eine große Verschiebung wird kommen, und diese wird das GANZE UNIVERSUM
beeinflussen ~ nicht nur die Erde. Diese Dinge sind nicht von uns geplant worden; wir
geben euch einfach nur die Mitteilung weiter.

Wir sind ~ wie ihr sagt ~ nur das Instrument!“

VERLEGER-ANMERKUNG: Jene, die dieses Kapitel lesen, wird eine glaubhafte
Erklärung für einige Mysterien dieses Phänomens angeboten, die Wissenschaftler,
Politiker und UFO-Gruppen-Leiter gleich verblüffen; und ein teilweiser Grund könnte
sein, warum die bescheidenen, weniger spektakulär gebildeten Zeugen für direkte
Kontakte gewählt werden. Vielleicht gibt es weniger geistige Blockaden, um mögliche
Konditionierungen des Unterbewussten Stattfindens zu erschweren. Dies kann auch eine
Erklärung für den begrenzten Erfolg bei der Einführung einer anderen Person in die
UFO-Kontakte anbieten. Möglicherweise erfordert es viel Zeit, Jahre scheinen es in
einigen Fällen zu sein, dass sie in die Konditionierung, Vorbereitung und Auswertung
eingestiegen sind, und dass jene besondere Kontaktierte waren. Um andere einzuführen
oder Kontakte zu schalten, könnte wie ein Neuanfang von allem sein und vielleicht ist
dieses Projekt zu weit fortgeschritten, möglicherweise ist die andere Person auch nicht
Konditionsfähig.
Es gibt vielleicht sehr viel über das Potential für die Konditionierung zu sagen. Ein
Ungläubiger, nicht zuvielen UFO-Informationen ausgesetzt, kann vielleicht für die
Konditionierung wegen seines Mangels an vorgefassten Meinungen in seinem Verstand
zugänglicher sein, um zu lernen. Auch kann er nicht von anderen Fällen mit
Differenzierungen und anderen konditionierenden Programmen abgelenkt werden. Stellt
euch die Probleme vor, denen man entgegen sehen könnte, einen UFO-Club-Führer zu
überzeugen, sich auf nur einen Kontakt ~ im Ausschluss aller anderen ~ zu
konzentrieren, damit eine bestimmte Konditionierung erfolgreich durchgeführt werden
könnte. Dies kann ein Grund sein, warum die meisten Kontakter von ihrem Kontaktgeber
geführt werden zu glauben, dass sie die einzigen sind, mit denen man sich in Verbindung
setzt, während andere Menschen es gleichzeitig besser wissen.
Carl von Vlierden ging in seinen Anmerkungen und den Mitteilungen über Jahre zurück.
Er besprach Diskussionen mit Edwin selbst und auch direkt mit vielen anderen
Persönlichkeiten, die in Trance durch Edwin und ebenso über Rundfunk kommunizierten.
Er machte Skizzen und Diagramme während er versuchte, dieses ganze seltsame
Phänomen zu verstehen, das sich hier vor seinen Augen entfaltete. Er überprüfte seine
eigenen Forschungs-Notizen und erkundigte sich über die Natur dieser erhöhten
Mitteilungstechniken. Er versuchte alles in eine vernünftige Verbindung zu setzen, in
eine zusammenhängende und organisierte Perspektive. Das nächste Kapitel von Carl ist
eingegangen, ich habe es Polarität genannt.

KAPITEL 19
Polarität

Wie fing diese Welt an? Woher kam die Materie? Gab es eine Zeit, in der es keine
Materie irgendeiner Art in Existenz gab?
Dies sind einige der unaufgeklärten Rätsel der Natur. Die Heilige Schrift sagt einfach:
„Gott dachte und die Welt war.“
In wissenschaftlichen Kreisen ist es Mode geworden anzunehmen, dass das Universum
vor 15 Billionen Jahren mit einem großen Knall anfing. Der Knall war nicht nur groß, er
war auch sehr heiß ~ über 10 Millionen Grad oder so. in diesem Schmelztiegel, heiß
genug, damit Kernfusion auftritt, das meiste des kosmischen Heliums sich in den ersten
Minuten nach dem Ereignis bildet und Schaffung beginnt. Man meint, dass die
schwereren Elemente in irgendeinem kosmischen Brennofen hergestellt worden sind, wie
im Zentrum von Sternen. Und was ist der Ursprung der Ur-Suppe selbst? Was ist die
Mischung von sub-atomaren Partikeln, von denen alle Elemente ~ einschließlich Helium ~
gebildet wurden?
Wir haben eine feste Basis in einem Gesetzt der Physik die besagt, dass reine Energie
Teilchen von ab-wägbarer Masse gebären kann. Dies ist die Bedeutung der EinsteinFormel E=mc. Das Konzept der Schaffung von Paaren von Partikeln aus Energie kam mit
der Erforschung des Schwarzen Loches. (Hawking und Gibbon)
In diesem Prozess werden zwei Teilchen, ein Antiteilchen des anderen, einfach
außerhalb eines Schwarzen Loches gebildet. Ein Teilchen wird in das Loch durch die
Ladung angezogen, die es trägt, während das andere Teilchen mit der
entgegengesetzten Ladung abgestoßen wird. also wird das Teilchen von seinem Zwilling
getrennt, sich niemals wieder treffend. Schon 1929 hatte Paul Dirac die Möglichkeit von
zwei Arten von Materie vorausgesehen; normale Teilchen und „Spiegel“-Teilchen oder
Anti-Materie. Heute akzeptieren die meisten Physiker, dass alle Atomteilchen SpiegelAnti-Partikel haben.
Die große Frage ist, wo ist diese ganze Materie? Dies ist von realem Belang, weil das
Aufeinandertreffen der Antimaterie mit gewöhnlicher Materie der Theorie nach die
gegenseitige Vernichtung von beiden in einer mächtigen Explosion entsprechen würde.
Sie können nicht in der gleichen Umwelt existieren. Aber trotz des geheimnisvollen

fehlenden Teils der Schöpfung nehmen die meisten wissenschaftlichen Kreise an, dass
das Universum sowohl aus Materie, als auch aus Antimaterie bestehen sollte, Halb und
Halb, und dass es einen unbekannten physischen Mechanismus gibt, der die Trennung
der beiden Seiten herbeiführt; eine Trennung, die dort seit dem absoluten Anfang der
Schaffung war.

Die Idee von zwei getrennten Hälften in der Schaffung, Welt und Anti-Welt, zog den
berühmten Wissenschaftler Hannes Alven (Professor für Plasma-Physik, RIT,
Stockholm, Schweden)
Allerdings muss zugegeben werden, dass es wirklich keinen Beweis für die Existenz von
Anti-Materie im Kosmos gibt. Die Physik von Elementarteilchen sagt uns, dass AntiTeilchen in Beschleunigern produziert werden können. Theoretisch könnten wir also eine
vollständige aus Antimaterie geschaffene „Spiegelwelt“ erhalten. Annehmend, dass
Antimaterie in irgendeinem Teil des Universums existiert, glauben einige
Wissenschaftler, dass sie eine Welt enthalten würde, die unserer eigenen sehr ähnlich
ist. Aber die große Frage bleibt weiterhin ~ wo sind die verlorenen Welten der
Antimaterie? Gibt es einen passenden „Ur-Glas-Kosmos“, der ein Konzept an uns an der
„Q“-Basis überträgt? Nach langen Erklärungen von verschiedenen
Föderationssprechern, tauchte ein Modell ihrer Kosmologie in Gestalt der Zahl 8geformten Sanduhr auf. Unser Universum wäre ~ wie wir es kennen ~ in der einen Hälfte
der Sanduhr und die Anti-Welt in der anderen Hälfte. Der enge Teil, wo der Sand in
einem dünnen Fluss übergeht, repräsentiert das verbindende Magnetfeld. Beide Hälften
rotieren langsam in gegenüberliegenden Richtungen über eine normale Achse. Die
Glashülle stellt den Ereignishorizont oder die unsichtbare Barriere jeden Universums
dar.

Licht kann dieser Barriere nicht entgehen; wir werden deshalb niemals die AntiMaterie-Welt sehen können. Das einzige Verbindungsglied zwischen den beiden Hälften
des Glas-Universums ist das Magnetfeld und solange dies intakt bleibt, ist Raumreisen
möglich. In diesem Magnetfeld liegen zwei parallele Einstein-Rosen-Brücken mit
entgegengesetzten Richtungen.
Das Konzept eines Zugangs im Raum wurde von Albert Einstein und Isaac Rosen in der
Betrachtung der weiß-schwarzen Loch-Beziehungen entwickelt. Die Einstein-RosenBrücke kann wie ein Wurmloch im Raum aussehen. Es ist eine zeitlose Passage,
unterschiedliche Teile unseres Universums zu verbinden. In einem unermesslich kleinen
Bruchteil einer Sekunde taucht ein Reisender in dieser Brücke in einem anderen Teil des
Kosmos auf. Während solch einer Reise wird das Raumfahrzeug nicht nur zu einem
anderen Teil des Raums geschleudert, sondern es wird in der Zeit zurück angetrieben.
Die Brücke ist folglich eine Zeitmaschine und die Raumschiffinsassen sind Zeitreisende.
Dann wurde eine andere Dimension unserem Konzept der Welten und Anti-Welten
hinzugefügt. Es kann die logische Folge der Symmetrie zwischen den beiden Universen
sein, dass es für jede Person hier auf der Erde, im anderen Universum einen AntiZwilling gibt.

Am 18. Februar 1976 war es Taylanz von Byronne, der sagte: „Ja, es gibt viele
seltsame Dinge und es gibt viele auf der Erde, die nicht akzeptieren können, dass es
eine Person gibt, die genau wie ihr in der Anti-Welt ist. Wenn ihr Seite an Seite stehen
würdet, wäret ihr nicht fähig, euch zu unterscheiden, selbst wenn dies auf der Erde
gemacht würde! Deshalb ist es einfach für die Föderation. Menschen auf eurem Planeten

zu imitieren, ihre Agenten im Parlament, dem Weißen Haus oder dem Pentagon sprechen
zu lassen. Diese Agenten von uns sind Staatsbeamte dort gewesen und haben für viele
Jahre an ihren Stellen gearbeitet. Manchmal sind sie die ursprüngliche Person und
manchmal werden sie ausgetauscht.
Nehmt Edwin zum Beispiel. Wenn sein Doppelgänger zur Erde gebracht werden würde,
würde er dem Edwin ähneln, den ihr kennt. Für den Edwin auf der Erde gibt es einen
Edwin in der Anti-Welt. Für jeden einzelnen auf der Erde kann eine Kopie gefunden
werden. So gibt es also zwei Edwins, aber in unserem Universum würde er unter einem
anderen Namen bekannt sein. Allerdings würde sein Zwilling genau wie Edwin aussehen,
außerdem ist er sich Edwins bewusst.
„So seht ihr“ fuhr Taylanz fort, „um eure „Q“-Basis anzufangen, musste jemand
gefunden werden, der mit Valdar kompatibel war. Es war notwendig, den FöderationsKommandanten mit jemanden zusammenzubringen, der als „Q“-Basen-Führer mit ihm
zusammenpasst. Es war nicht notwendig, dass sie Zwillinge sind, aber geistig mussten sie
übereinstimmen und die ideale Mischung bilden. Edwins Zwilling musste auch aus
verschiedenen Gründen gefunden werden. Es könnte zum Beispiel in der einen oder
anderen Phase notwendig sein den Erd-Edwin zu nehmen und ihn durch den FöderationsEdwin zu ersetzen. In einigen Fällen ist diese Methode mit Erfolg bei anderen „Q“Basen benutzt worden.
Irgendeiner von euch könnte ausgetauscht werden und niemand wäre der Klügere. Die
beiden betroffenen Personen würden selbstverständlich wissen, dass sie ausgetauscht
wurden. Ja, es gibt eine Anzahl von seltsamen Dingen, die viele auf der Erde nicht
akzeptieren können.
Ihr an der „Q“-Basis werdet diese Idee nicht so seltsam finden, aber der Grund ist
eure Konditionierung und natürlich, eure letzten Vorleben…. Ihr wäret heute nicht hier,
wenn ihr nicht „vorher gedient“ hättet! Man kann nicht einfach eine Föderations-Basis
anfangen. Es gibt viele, die diese Dinge nicht akzeptieren können, und das ist der Grund,
warum wir jene aufspüren müssen, die, obwohl auf der Erde geboren, früher in der
Föderation gelebt haben. Ihr werdet feststellen, dass ihr euch instinktiv erkennt und
wisst, wenn ihr euch zum ersten Mal trefft ~ selbst total Fremde.
In eurem Fall ist eure Erinnerung aufgefrischt, nachgeladen und aus seiner verborgenen
Phase gebracht worden. Die Föderation dankt euch für die Arbeit, die ihr macht und für
die Zeit, die ihr uns gegeben habt…“ machte Taylanz weiter. Wir könnten unsere Mission
nicht ohne euch alle von der „Q“-Basis und jene ungesehenen Arbeiter hinter der Szene
erfüllen. Ihr seid alle auf mehrere Weisen, und nicht nur auf eine, für uns sehr wichtig,
denn ihr seid im Äußeren Weltlager! Ihr seht, die Äußeren Welten haben eine
Lebensweise, die der Föderation völlig fremd ist. Sie haben über viele Generationen
versucht, unsere Zivilisation zu zerstören und zu unterminieren, und sie versuchen es
noch! Heute wenden sie verschlungene Methoden an. Direkte und offene Aggression
wird nicht mehr benutzt. Sie versuchen die Zivilisation zu unterminieren, die die
Föderation seit der Zeit von Atlantis versucht zu nähren.

Die Äußeren Welten kommen nicht offen; sie versuchen ihre Identität und ihre Existenz
geheim zu halten. Es ist Teil ihres Planes, die Wahrheit so lange wie möglich verborgen
zu halten.
Im März kam die Nachricht, dass die Äußeren Welten eine Kampf-Flotte erster Klasse
zu unserem Sonnensystem geschickt hatten. Dieser Bedrohung wurde durch die 6.
Sitonianer-Patrouillen-Abteilung unter der Führung des unerschrockenen Zyloo
entsprochen. Die Äußeren Welt-Mächte zogen sich jenseits des Asteroidengürtels
zurück. Mit Zyloos Worten…, „sie haben die Creme ihrer Kräfte geschickt, um ihre
Raumschiffe zu bemannen. Es sind nicht die üblichen dunkelhäutigen Piloten, sondern
kleine rothaarige Wesen gemischter Rassen. Aber wir fühlen, dass sie sich zurückziehen
werden, da sie bereits ihr Ziel auf der Erde erreicht haben.
Sie haben alles erobert. Das ist der Grund, warum ihnen die Anwesenheit von Koldas,
Byronne, Siton und anderen Föderations-Raumschiffen in diesem Sonnensystem nicht
gefällt. Sie mögen nicht durch die Föderationspräsenz behindert werden…, selbst nicht
in dieser späten Phase.

Wir von der Föderation können und haben verhindert, dass die Äußeren Welten in einer
Vielzahl physisch zur Erde kommen. Aber wir können sie nicht davon abhalten, diese
subtile Flut von Subversion und Aggression aufrechtzuerhalten. Wenn nur jene, die in
einer verantwortungsvollen Position für euren Planeten sind, erkennen würden, was die
wirkliche Ursache für die Krankheiten eurer Gesellschaft sind.
Dann, und nur dann, können wir unsere Mission mit eurer Hilfe beginnen. Nur dann
können wir beginnen zu neutralisieren, nicht nur diese Außerirdischen, sondern auch all
jene Erdenbewohner, die konditioniert worden sind, um den Anweisungen und
Aufforderungen der Äußeren Welten zu folgen.“

ANMERKUNG DES VERLEGERS: Dies ist sicherlich eine neue Wende in der
Universellen Widersacher-Theorie und möglicherweise ein Grund, warum wir unsere
Konflikt-Gesellschaft haben. Wenn, wie ihr angezeigt, beide der externen Gegner nicht
von der Erde sind und beide woanders her über Tausende von Jahren gekommen sind,
und sie gegnerische Interessen haben, beide versuchen, irgendwie die ErdenMenschheit zu beeinflussen, mit größerem oder kleinem Grad an Erfolg, ~ deutet dies

nicht darauf hin, dass es die guten oder schlechten Typen in den großen Mythologien der
ganzen Welt sein könnten? Die tatsächlich immer vom Himmel kamen.
Wir könnten wahrscheinlich solche absurd erscheinenden Aussagen ignorieren, wenn wir
auch die ganzen gegenteiligen Beweise ignorieren könnten. Aber die nicht mehr
ernsthaft bestrittenen Beweise von UFOs, mit den Partituren von Tausenden
berichteter Fälle, können wirklich nicht ignoriert werden. vielleicht ist die Ignoranz viel
zu lange gegangen, und jetzt müssen wir stehen bleiben und hinsehen, müssen der
Realität gegenübertreten.
Ist dort möglicherweise nur Polarität und diese Manifestation ist nur ein Ergebnis
davon, und dass wir uns vielleicht an einem Punkt auf einer unendlichen Skala einer
äußersten Polarität befinden, mit anderen auf beiden Seiten noch versuchend, uns auf
die eine oder andere Weise zu überzeugen…. Ob wir die einen oder anderen für gut
halten, hängt nur davon ab, auf welcher Seite der Polarität von uns wir sie zentriert
finden. Aber sie können auch in der einen oder anderen entgegengesetzten Richtung
gleichzeitig zentriert sein, in diesem Fall kann es sehr unterschiedlich sein, wie sie
beurteilt werden.

„Ja“, sagte Zyloo, „die Äußeren Welten haben Angst offen herauszukommen. Sie haben
Angst, die Föderation im offenen Kampf zu treffen, da sie uns nicht überwinden können.
Wir würden sie vernichten. Aber dies ist nicht der Weg der Föderation. Aber wenn sie
ihren Weg weiter gehen, wie sie es in der Vergangenheit getan haben, werden wir keine
Alternative haben als zu intervenieren. Ihnen ist ein Ultimatum gestellt worden; sie

müssen ihre Störungen in beiden Universen beenden und aufhören, unsere Zivilisationen
mit Feindseligkeit und Aggression zu infiltrieren.
Wir, die Föderation, haben diese Außerirdischen vom Eindringen in euren Planeten
abgehalten ~ jetzt hängt es von euren Führern auf der Erde ab. Sie wissen von unserer
Gegenwart. Sie wissen von der Patrouillen-Abteilung als Wächter für den Planeten. Wir
sind eine friedliche Macht und stehen bereit, vorausgesetzt, unsere Rechte werden
respektiert.
Euch müsste inzwischen klar sein, dass euer Planet sehr wichtig für uns ist. Wenn die

Äußeren Welten ihren Weg gehen und euren Planeten physisch zerstören, hätte es
erste Konsequenzen in beiden Universen! Aber sie werden vermeiden, diese Tat selbst
zu begehen. Sie werden nicht in ihrer Stärke hier herkommen, da dies eines der
geschätzten Gesetze der Föderation verletzen würde ~ der Angriff eines anderen
Planeten. Aber leider haben sie einen Weg gefunden, dies zu umgehen. Ihr, die
Menschen der Erde, ihr werdet euren eigenen Planeten für sie zerstören! Es wird
scheinen, als ob die Äußeren Welten nichts damit zu tun hätten (sie warten geduldig).
Aber,“ setzte Zyloo fort, „es würde, wenn die Erde solch ein Schicksal erleiden sollte,
tatsächlich sehr viel für die Anti-Welt bedeuten. Durch das eine Universum bleib das
andere im Gleichgewicht. Die beiden Universen rotieren in gegenüberliegenden
Richtungen und die Systeme umfassenden Massen sind in empfindlicher Balance. Auch

wenn nur EIN Planet beseitigt werden sollte, würde es eine Änderung im Schwung
bedeuten. Wenn also die Erde zerstört würde, könnte auch die Venus sterben und damit
würde eine Kettenreaktion überall in eurem Sonnensystem einsetzen.

Wie würde dies die Föderation beeinflussen? Die Äußeren Welten wissen, dass sie auch
den Zwilling in der Anti-Welt zerstören, wenn sie es mit der Erde machen. Indem sie
hier die Venus zerstören, würden sie Salamia zerstören. Aber Salamia ist bevölkert! Sie

haben nicht den Mut Koldas oder Salamia in der Anti-Welt anzugreifen, so greifen
sie EURE Venus, EURE Erde und Epicot in EUREM Universum in einer schlauen und
hinterhältigen Weise an.
Dies sind die Tatsachen! Es kann sich weit hergeholt anhören, aber das ist der Grund,
warum wir hier sind; in unserem Interesse ebenso wie in eurem zu beobachten. Die
Strategie der Äußeren Welt ist teuer. Sie fingen vor vielen Tausenden von Jahren mit
dem Mars an. Wir Marsianer hätten einen friedlichen Planeten haben können.

Die Samenkörner der Zerstörung, die von den Äußeren Welten gesät wurden,
resultierten in einem umfassenden Atomkrieg, einen leblosen Planeten hinterlassend! So
begannen sie es in diesem Sonnensystem. Jetzt planen sie die nächste Phase.
Die Äußere Welt nicht ausgeschlossen zu haben, war unser größter Fehler. Wir würden
heute diese Krise nicht haben. Wir würden alle in Frieden leben und die Erde wäre ein
weiterer Planet in der Föderation. Aber unsere Vorfahren überließe es ihnen ich zu
vermehren und in das umzugruppieren, was wir heute als die Äußeren Welten kennen.

Sie sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden, denn sie sind mächtig. Aber
sie wissen auch, dass die Zeit zu Reden zu Ende ist. Konferenzen und Diskussionen
gehören jetzt der Vergangenheit an. Jetzt sprechen wir mit Corynthianischen
Raumschiffen!!!
Die Bewohner der Äußeren Welten sind Humanoide, eine Mischrasse von blonden und
dunkelhäutigen Menschen. Sie sind im Grunde Heiden, die nicht an einen Göttlichen
Schöpfer glauben. Ihre Zivilisation ist ein Kontrast zur Föderation. Viele in ihrer
Bevölkerung sind Sklaven.
Es gibt da einen grauenvollen Bericht über ein abgefangenes Raumschiff der Äußeren
Welt, während es von einer Reise zur Erde zurückkam…. Untersuchungen enthüllten
menschliche Wesen ~ Männer und Frauen waren für medizinische Versuche benutzt
worden. Einige waren noch lebendig, andere waren tot, ihre Körper zerteilt und zerlegt.
Es gab eine Sammlung von menschlichen und tierischen Organen; Glieder, Füße, Zungen,
Genitalien und andere Teile der Anatomie. Menschliche Gefangene der verschiedenen
Rassen waren lebend in kleinen Räumen gefunden, so klein, dass sie nur stehen konnten.
Wir wurden gewarnt, dass die Raumschiffe der Äußeren Welt mit größter Vorsicht zu
behandeln sind, da sie mit Desintegrator-Waffen ausgerüstet sind. Die meisten ihrer
Raumschiffe, die in die Erdatmosphäre eintreten, haben die Form von Pilzen und es sind
15 Wesen als Personal an Bord.
Die fremden Wesen von den Äußeren Welten haben die Gesellschaft der Menschen seit
der frühen Geschichte ihres Aufstiegs durchdrungen. Kürzlich haben sie sich speziell
für die Staaten von Amerika interessiert. Aber heute ist kein Land auf der Erde frei
von ihrer Verunreinigung.
Überall auf dem Planeten trägt die Äußere Welt dazu bei, die moralischen Werde der
Menschheit zu verderben, Unruhe auszubreiten und Gewalt zu fördern, zu
korrumpieren, wirtschaftliche Umbrüche und Kriege zu fördern.
In der Vergangenheit haben die Äußeren Welten oft ihre Schiffe in einsamen Gebieten
auf der Erde gelandet, um sich mit ihren eigenen Leuten in Verbindung zu setzen. Diese
Kontakte haben der Reihe nach viele andere konditioniert, sodass es heute eine enorme
Armee ihrer Anhänger auf der Erde gibt. Aber die riesige Mehrheit dieser Anhänge ist
unwissend in der Tatsache, dass sie von einer fremden Rasse in der Anti-Welt
kontrolliert werden. sie sind so erfolgreich gewesen, dass sie nicht mehr persönlich auf
der Erde anwesend sein müssen.
Sie manipulieren die Situation durch Fernsteuerung; mit anderen Worten, Eroberung
durch Stellvertreter. Die gesamte Strategie ist die vollständige Kontrolle der Erde
oder, wenn dies nicht möglich ist, die Zerstörung. All dies als Vorbereitung für einen
endgültigen Angriff auf die Föderation.
Glücklicherweise gibt es noch einen Hoffnungsschimmer! Die Föderation hat den
staatlichen Führern an der Spitze vorgeschlagen, dass alle Leute, die durch den

außerirdischen Unterricht infiziert sind, überholt werden sollten. Diese große Aufgabe
hätte von der spezialisierten Ausstattung übernommen werden können, welche die
Föderation für solche Zwecke zur Verfügung hat, und die Erde hätte so gereinigt
werden können. Aber das sollte nicht sein! die übereinstimmende Meinung auf der Erde
war, dass alle diese Probleme der Menschheit nicht außerirdischen Ursprungs seien und
dass sie am besten von den Menschen auf der Erde alleine gelöst werden würden. Und
Valdar sagte dazu, solange der Planet in den Händen der Leute von der Erde bliebe,
wäre es im Interesse von uns.“

Es geschah unerwartet, während einer routinemäßigen Gedankenübertragung am 13.
November 1975. Einer der Vorgesetzten der Föderation sprach uns an der „Q“-Basis an.
Valdar sagte und folgendes: „Dies ist eine sehr besondere Gelegenheit. Dies wird nicht
die übliche Gedankenübertragung sein. Wir sind vom Besuch des Hohen Vorgesetzten
von Koldas geehrt worden. Es ist unser geliebter Vorgesetzter Vax Noah. Bei dieser
vielversprechenden Gelegenheit wird er sich mit euch unterhalten.
Dies ist das 159. Jahr der Herrschaft von Vax Noah auf Koldas und er ist zu allen
Planeten der Föderation gereist, um dieses Ereignisses zu gedenken. Während des
Besuchs des Vorpostens auf der Venus in eurem Sonnensystem (vielleicht eine andere
Dimension der Venus), wurde kurz entschieden, auch euren Mond zu besuchen, sodass er
dies in der Föderation weitergeben kann.“
„Einmal jedes Jahr“, sprach nun Vax Noah weiter, „wird eine Konferenz auf dem
Mutterplaneten Grandor abgehalten. Diese Konferenz wird von allen FöderationsVorgesetzten besucht und hier bringen wir unsere Ideen zusammen, wie der Körper von
Planeten, die dem Commonwealth der Nationen angehören, regiert werden sollten.
Euch allen sind bekannt… Wy-Ora und Valdar, die Nachrichten und Informationen über
euch zurückgebracht haben. Ja, wir haben viele Änderungen in eurem Sonnensystem
während der magnetischen Störung, die im Augenblick dort stattfindet, gesehen. Aber
wir machen uns keine Sorgen, denn wir wissen, dass es nur gut werden kann. wir sind im
Augenblick in einer Position, in der wir keine Astrael-Schiffe benutzen können, mit
denen wir normalerweise in eurem Sonnensystem reisen. Wir benutzen ein alternatives
Antriebsmittel anstelle der magnetischen Motoren, bis die Felder sich wieder im
normalen Muster bewegen.

Die Mitteilung, die ich euch an diesem Abend überbringen möchte ist, seid geduldig,
vertraut uns, denn ihr erkennt, dass wir tatsächlich ein wenig weiter in die Zukunft
sehen können, als es euch im gegenwärtigen Moment möglich ist. Vertraut uns und euch
wird eine neue Lebensweise, ein neuer Weg, enthüllt werden, wie es die alten
Propheten in der Vergangenheit meinten. Ihre Monumente sind noch heut dort auf
eurem Planeten zu sehen ~ die Pyramiden und die Sphinx.

Heute kommt die Lehre anders. Eine neue Methode ist gefunden worden. Kontinuierlich
werden neue Methoden zur Konditionierung benutzt werden, aber jene, die bereit sind
diese neuen Konditionierungen durch ihren eigenen freien Willen anzunehmen, werden
davon profitieren und eine reiche Ernte haben, eine Ernte ~ nicht in Reichtümern von
Geld oder Gütern ~ sondern von Verständnis, Licht, Wahrheit und Nähe zum Göttlichen
EINEN. Dies wird eine große Anhebung für euch alle sein.
Ich hoffe, dass ich dies während des Restes meines Lebens sehen werde…. Ich hoffe,
dass die Erde sich eines Tages aus ihrem freien Willen mit uns verbindet. Dies ist mein
Traum. Andere Vorgesetzte haben auf Koldas bis in ein Alter von 250 Erdenjahren
gelebt. Sie genossen den vollen Nutzen des Lebens, so wie ich es tue. Ich habe keine
Krankheiten und da ist, wie es sein sollte, wie es für jene sein wird, die unsere
Lebensphilosophie teilen. Wir sind die Instrumente für die Göttliche Liebe um die
Wahrheit zu manifestieren. Wir sind keine Götter. Denkt niemals in dieser Art an uns!
Es gibt EINEN Göttlichen Schöpfer aller Himmel die ihr sehen und die wir sehen
können, und das, was wir jenseits dessen wieder sehen können….“
Vax Noah hatte seit einiger Zeit ohne eine Unterbrechung gesprochen. Wir waren von
dem Ausmaß dieser Gelegenheit überwältigt…. Das Privileg, einem Vorgesetzten einer
entfernten Zivilisation zuzuhören, war eine ernüchternde Erfahrung.
Wir wünschten ihm eine lange und glückliche Herrschaft auf Koldas; dass seine
Bemühungen mit Erfolg gekrönt werden und wir drückten die Hoffnung aus, dass wir in
der Stunde der Notwendigkeit nicht scheitern würden.
Vax Noah fügte dann noch ein paar letzte Worte hinzu: „Ich fühle mich, wie nie zuvor,
bevor ich das überwältigende Glück und die Freude gefühlt habe, die von den Wänden

dieses Raumschiffes auszugehen scheinen. Ich weiß, dass es nur von Euch, meine guten
Freunde, meine neu gefundenen Freunde, kommen kann. Danke noch einmal und
entschuldigt meinen eingeschränkten Ausdruck in dieser Konversation bitte, denn ich
bin mit diesem Übersetzungsgerät nicht vertraut. Ihr seht, ich kenne eure Sprache
nicht (persönlich). Lebewohl.“
„Danke euch allen“, sagte Valdar. „Dies bedeutet viel für unseren Vorgesetzten. Es ist
das erste Mal, dass er direkt mit einer „Q“-Basis gesprochen hat. Gebt unsere
Entschuldigung an Edwin weiter, da ich weiß, dass er einige Schwierigkeiten während
dieser Gedankenübertragung hatte. Dies ist auf Grund der höheren Rede-Kontrolle, die
notwendig war, aber trotz dieses kleinen Problems hatte er wirklich Erfolg.
Wir werden jetzt dieses Gespräch beenden, weil wir diese Nacht sehr beschäftigt sein
werden. es gibt viele Basen, mit denen wir uns in Verbindung setzen wollen. In einigen
Fällen wird es notwendig sein, Rundfunkempfänger als ein Mittel zur Kommunikation zu
benutzen. Wir sind jetzt 525 Km über der Oberfläche der Erde und wir können sehen,
dass es Stürme mit Blitzen gibt.

Deshalb seid ihr sehr glücklich, den Gedankenkanal als ein Mittel der Kommunikation zu
haben. Jene Gruppen mit Rundfunkempfängern werden Schwierigkeiten mit
atmosphärischen Störungen haben (das beeinflusst die Ausrüstung).
Lebewohl von uns allen in diesem Transporter…, bis wir uns wieder treffen.“

ANMERKUNG: Man kann sich die atemberaubende Wirkung vorstellen, die diese
Überraschungskommunikation auf die anwesenden Zeugen hatte. Mit ihnen war diese
bemerkenswerte Kommunikation nicht nur eine Stimme, die durch eines ihrer Medien in
Trance durchkommt. Jede andere Stimme hat seine eigene Persönlichkeit, Ton und
Timbre; hat seinen eigenen Charakter, Natur und ihre eigene besondere Individualität,
charakteristischen Ausdruck und besondere Spezialisierungen. Einige dieser gleichen
Stimmen sind jetzt durch Edwins Empfänger gekommen und jetzt in Trance; über 15
Jahre die gleichen Persönlichkeiten, immernoch die gleichen, nur mit den Jahren

gealtert. Diese Zeugen haben keinen Zweifel über die Wirklichkeit der Kontakte und
fühlten eine große Pflicht und Verantwortung für die Erde.
Man kann die Gefühle der Zeugen bei etwas wie diesem nicht hinreichend beschreiben,
selbst dann nicht, wenn man es wegen der Tiefe der Ereignisse und Ehrfurcht und der
Heiligkeit der Atmosphäre, in der es wahrgenommen wurde, erfahren hat. Es
überwältigt einfach.
OTE: Carl van Vlierden hat versucht, sein Verständnis in Beziehung der Ereignisse zur
Zeit zu setzen, in der Zeit zu reisen, wie auch in vielen Anmerkungen zu diesem Thema
überall in den Partituren zu lesen ist, er hat die über Stunden aufgezeichneten Dialoge
und Übertragungen zusammengetragen.
Lest die nächsten Seiten.
Evakuierung Konditionierter Stationen
Ab hier wird auf verschiedene und bisher noch nicht erwähnte Vorkommnisse
eingegangen, die nach und nach auch übersetzt werden. Viel Freude beim Lesen, Shana.

