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Erster Tag
 

Begrüßung und Einführung in die „Drachenkunde“ 
Licht ist. Dies ist Halon. Seid alle von Herzen willkommen. Möge der frische Wind von Eriadu euch 
umwehen und das Wasser des Lebens euch umspülen.

Halon möchte vorher etwas sagen. Botschafterin sagt, Halon soll nicht so vorwitzig sein. Halon findet 
nicht, daß sie vorwitzig ist. Halon möchte, daß es etwas wird. Halon möchte nach Stonehenge reisen. 
(Gelächter in der Gruppe) Botschafterin sagt: „Du kannst nicht die Leute nerven!“ Halon möchte es 
euch noch mal ans Herz legen. Halon hat schon etwas gewütet in den Blättern von British Heritage 
(englische Organisation, die die archäologischen Stätten verwaltet) und ein bißchen Platz gemacht, so 
daß ihr  genügend Zeit  habt,  hier hineinzukommen, und hat auch dafür gesorgt,  daß ihr das Hotel 
bekommt… (Trixa: „ ich glaube es nicht!“ Gelächter in der Gruppe)… Halon war die ganze letzte Woche 
dort oben. Botschafterin war sowieso so beschäftigt damit, alles vorzubereiten. Jetzt also liegt es daran, 
daß ihr zusammenkommt und Materie bewegt. Wäre so schön, wenn Halon dort mit euch arbeiten 
könnte. Aber jetzt will Halon Botschafterin achten und nichts mehr davon sagen. Trotzdem, die Kraft 
von Stonehenge grüßt euch. 

Und,  bitte,  dieser  wunderbare  Ort  auf  diesem  Planeten  ist  ein  Ort,  der  durch  alle  Dimensionen 
hindurchgeht, ist ein Ort, der auch für die Drachen – und darum geht es an diesem Wochenende – von 
großer  Bedeutung war.  Ihr  werdet  euch fragen: „Warum Drachenenergie jetzt?“  Halon wollte  euch 
schon letzten Monat darüber schulen, aber ihr konntet alle nicht, was in Ordnung ist. 

Es ist ganz wichtig zu verstehen, was Drachen sind. Halon möchte euch aus der Ebene der Og Min 
erklären,  was das ist,  was ihr  Drachen nennt.  Drachen sind natürlich  keine geflügelten Wesen mit 
Schuppen,  großen  Zähnen  und  Feuer  speiendem  Atem.  Drachen  sind  Transporteure  im  Kosmos, 
Überträger  von  Energie,  bewegliche  Transmitter  sozusagen,  die  bestimmte  Wellen  und  bestimmte 
Energien aussenden. Ihr wißt, daß sie von sich selbst sagen, sie sind die Sohn-Töchter der Shekinah, 
sprich von Muttergott, und sie bringen den Auftrag zur Evolution auf die verschiedenen planetaren und 
stellaren Ebenen. 

Drachen gab es auch – und hier setzt dann die Verwirrung ein – zur Zeit von Atlantis, zu jener Golde-
nen Zeit, als die Sternenfahrer ein- und ausgingen. Drachen in Atlantis waren meistens die Sternenfah-
rer aus dem Hause Dorh, die Körper manifestierten, welche eine Art von Schuppen hatten und einfach 
ein anderes Abbild gaben, als das, was ihr jetzt als Menschen gewöhnt seid. Die Sternenfahrer aus dem 
Hause Dorh legten in Verbindung mit der Erforschung der Impfung oder des Impulsgebens der Materie 
auch den Grundstein, die Grundessenz, die Grund-DNS dessen, was ihr Echsenwesen nennt.

In der Evolutionsgeschichte eurer Erde und nachdem dann alles zusammengebrochen war, sind diese 
fragmentarischen Anteile Sternensaat geblieben und daraus haben sich verschiedene Tierarten entwi-
ckelt. Also bitte versteht, daß es hier um zwei verschiedene Dinge geht. Halon möchte nicht, daß ihr 
hier energetische Verwirrung bekommt.

Natürlich haben die Sternenfahrer, die Sternenwesen aus dem Hause Dorh einen besonderen Zugang 
zu den Wellen der Sternendrachen. Halon sagt Sternendrachen und Drachen, damit ihr es auseinander 
halten könnt. Nun ist es wichtig für die Menschheit, das zu benennen, was ihr begegnet, und es ist ein 
bißchen schwierig für ein lineares Gehirn, eine Welle, die einen Impuls setzt, die etwas in Bewegung 
setzt, einfach als Welle zu betrachten. So wurde in der Mythologie aus diesen Sternenwellen, aus die-
sen Botschafterwellen aus dem Herzen der Shekinah eben die Energie der Drachen. Im chinesischen 
Bereich habt ihr hier noch die nächste Annäherung an diese Wellen, weil hier der Drache als ein Symbol 
des Glücks und als ein Symbol bestimmter energetischer Darstellungen auf der Erde gilt. Was in der 
griechischen Mythologie oder auch in eurer deutschen Geschichte zu finden ist, ist immer im Besonde-
ren zu prüfen: Von wo kommt diese Drachenenergie her, um was geht es? 

Nun, die Griechen – und ihr wißt, Halon mag die Griechen, weil sie ein weites Feld von Geschichten ha-
ben, die es Halon möglich machen, euch sehr viel zu erklären –, die Griechen haben in ihren Geschich-
ten sehr schlau gedacht. Sie haben wichtige Botschaften immer in Geschichten verkleidet, und zwar so, 
daß nur dasjenige Bewußtsein, das bereit war, in die Weite zu gehen und durch die Dimensionen hin-
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durchzuschauen, begriffen hat, um was es eigentlich geht. 

An diesem Wochenende möchte Halon deshalb mit euch wieder eine Geschichte aus dem griechischen 
Bereich bearbeiten, und zwar geht es um den wunderbaren Garten der Hesperiden. Habt ihr davon 
schon mal etwas gehört?

Ja.

Der Drache Ladon im Garten der Hesperiden

 Die Goldenen Äpfel,  die bewacht wurden von einem Drachen namens  Ladon,  der dann wiederum 
getötet wurde, wie schrecklich. Wer will  ein Sternenfeld töten, wie soll  das gehen? Bewußtsein ist 
unendlich und kann nicht getötet werden, aber gut, so sind die Menschen eben. Er wurde angeblich 
getötet von Herakles, der nichts anderes ist als das Sternenfeld Herkules. Blauer Friedensdrache gegen 
paradiesischen Erddrachen, seltsame Geschichte, findet ihr nicht aus?

Aber um was es geht, was wichtig ist – und ich weiß, Botschafterin hat euch Auszüge gemacht –, die-
ser Drache bewachte den Garten der Hesperiden, einen paradiesischen Garten, einen Garten, in dem 
gehütet wurde das höchste Gut für Gaia, nämlich Glückseligkeit, Schönheit, Gesundheit – Jugendlich-
keit wurde dann später daraus gemacht – das heißt Leben, Leben im Entstehen. Dieser Drache war 
sehr verbunden mit Hera, die manchmal nicht so sehr geliebte Frau des obersten Götterbosses, sie war 
manchmal etwas zickig, aber sie hatte es ja auch nicht immer so leicht. Dieser Drache gehörte sozusa-
gen ihr, und als der Drache starb, trauerte Hera. Und jetzt bitte übersetzt dieses: Als der Drache starb, 
trauerte die Frau, die Königin sozusagen, weil das bedeutet, daß ein Teil Energie, der in der Erde veran-
kert war, rezeptive Energie, die hier eingelagert war, um etwas Bestimmtes zu bewirken und wozu die 
Weiblichkeit in der Lage war, dieses wahrzunehmen, nicht mehr da war, starb. Das ist wie ein Fall in die, 
Halon ist geneigt zu sagen Normalität. Versteht ihr, was Halon meint?

Ja.

(Trixa ist ziemlich erkältet und muß an dieser Stelle husten). Hm, komische Töne, die Botschafterin 
macht. Halon versteht nicht, warum Wind von Eriadu das nicht einfach auflösen kann, aber Botschafter-
ins Körper ist anderer Meinung. Gut, Halon weiter Wind von Eriadu durch die Bronchien von Botschafte-
rin pustet. Wir werden irgendwann sehen, wer stärker ist, nicht wahr? Hmm (schmunzelt). 

Es gibt die Geschichte, daß dieser tote Drache Ladon dann an den Himmel geschleudert wurde und aus 
ihm das Sternbild Drache wurde. Hm, wer war zuerst da, das Sternenfeld oder der Drache auf der 
Erde? Natürlich war zuerst die Energie des Sternenfeldes da, und da Bewußtsein nicht sterben kann 
und ewiglich sich ausdehnt, wo soll denn das DrachenBewußtsein bitte anders hin, nachdem der stolze, 
mutige Krieger es getötet hat? Es geht wieder dorthin, wo es sich wieder ausdehnen kann. Vater-Mut-
ter-Gott atmet ein und atmet aus. Wenn Vatergott ausatmet, der Drache sich ausstülpt und auf die 
Erde kommt, wenn Vater-Mutter-Gott einatmet, Drache wieder am Himmel erscheint – so einfach ist 
dieses. 

Wichtig beim Sternenfeld Drache zu erkennen ist, daß es euch darin unterstützt, eure Materie, euren 
Tempel des Seins, euren Körper zu einem Paradies zu machen. Sternenfeld Drache hütet die Goldenen 
Äpfel der Schönheit, der Glückseligkeit und der Gesundheit. Sternenfeld Drache unterstützt das Sein in 
der Materie, weil es direkt aus dem Herzen der Shekinah die Energie der Mutter des Lebens, des Ent-
stehens, des Neuwerdens im Menschen verankert. Sternenfeld Drache hütet und befürwortet, befür-
sorgt das Paradies in eurem Sein. 

Deshalb hat Halon sich überlegt, es wäre jetzt an der Zeit, euch mit diesem Sternenfeld zu verbinden. 
Denn, wie der Meister Hilarion sagt, und einige andere aus den verschiedenen Ebenen, ist es nun wirk-
lich an der Zeit, daß ihr lernt, Materie liebend anzunehmen. Der Meister Hilarion hat am letzten Grup-
penchannel-Abend viel darüber gesagt, Halon muß das nicht alles wiederholen. Aber bitte, ihr seid jetzt 
aufgewacht und in dem Bereich, wo ihr anerkennt und begreift eure Schöpferkraft. Nur, ihr Lieben, und 
nur soviel will Halon wiederholen, wie wollt ihr denn Materie manifestieren, schöpfen, verändern, in die 
Welt setzen, wenn ihr Materie im höchsten Fall vertraut, aber sie nicht wirklich liebhabt? Wie wollt ihr 
etwas erschaffen aus etwas, das ihr gerade mal duldet? Hier hilft das Sternenfeld Drache. Tiefes Erken-
nen in der Materie. Annette, Seele  des Durchdringens, für dich ganz, ganz wichtig, für deine Zeit im 
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Bau ganz, ganz wichtig, mit Sternenfeld Drache zu arbeiten. 

Gut. Sprecht darüber.

 
Reise via Stonehenge zum Herzen von MU

Halon braucht noch eine gewisse Zeit, bis sie über diesem Platz ein Konstrukt errichtet hat, mit Hilfe 
dessen es euch leichter fällt, euch mit dem Sternbild Drache zu verbinden. Deshalb wird die eigentliche 
Verknüpfung erst stattfinden, nachdem ihr eure Nahrung zu euch genommen habt.

Halon möchte euch jetzt jedoch führen in eine Reise hinein in die alte Zeit, damit ihr besser versteht. 
Halon erzählt sozusagen eine Geschichte, die nicht wirklich eine Geschichte ist. Bitte verbindet euch un-
tereinander und verbindet euch mit Stonehenge.

Stellt euch vor, daß ihr steht vor dem alten Tempel, der hindurchgeht durch die Dimensionen der Zeit, 
aber ihr steht da in der Jetztzeit. Halon zeigt euch den Weg der Spirale hinein in das Innere des Tem-
pels und die Frage beim inneren Tor ist: Bist du bereit, der Einheit, die du bist, zu begegnen? Wenn du 
dies bejahen kannst, tritt ein und sei willkommen im Kreis deiner Sternengeschwister. Wir sind Og Min. 

Die Platte, die bezeichnet wird als Altarstein, sei der Ort deiner Kontemplation jetzt. Erlaube dir, deinen 
Körper auf dieser Platte zu betten, das heißt, lege dich energetisch auf diese Platte. Nimm wahr die An-
wesenheit von uns. Wir, die Og Min, legen unsere Lichthände auf den Altarstein und aktivieren diesen 
Stein, auf dem du liegst, jetzt. Und du kannst merken, daß die Materie beginnt, ihre Schwingung zu er-
höhen und der Stein Licht wird, ein Bett von Licht. Licht, das energetisiert deinen wunderbaren Körper, 
den Ausdruck deiner Seele in diesem Sein. Licht, das durchströmt jede Zelle deiner Physikalität, und 
Licht, das sich ausrichtet auf deine Zirbeldrüse und aktiviert dein Drittes Auge jetzt. 

Und nun öffnen sich die Pforten der Zeit und du tauchst hindurch durch die Dimensionen und nimmst 
Raum in der Zeit des Goldenen Atlantis, im Tempelbezirk von MU. Erhebe dich vom Tempelstein und 
nimm wahr, welchen Ausdruck der noch nicht dichten Materie des Goldenen Atlantis du gegeben hast, 
um über das Land zu wandern. Nimm wahr das Gläserne Meer, die Verbindung, die alles durchwirkt und 
alles durchdringt. Nimm wahr den Pulsschlag deines Herzens, der hier und jetzt in dieser Zeit der Puls-
schlag Gaias ist, denn über das Gläserne Meer ist Gaia verbunden mit jedem Bewußtsein, das bereit ist, 
Form anzunehmen. Der Puls deines Herzens erlaubt dir, deine Materie zu bewegen. Und so bewegst du 
dich in den Wellen deines Pulsschlages durch den Tempel von MU. Du näherst dich dem ewig schlagen-
den Herzen des Regenbogen-Obsidians in der Mitte des Tempels und du verharrst im Gleichklang des 
Pulses, der genauso der deine ist wie der des Herzens von MU. Synchronisiere dein Bewußtsein auf den 
Herzschlag von MU. 

Jetzt seid ihr synchron. Nimm an dieses Erlebnis. Nimm an dein atlantisches Sein, dein atlantisches 
Erbe, deine atlantische Fähigkeit. Und im Pulsieren deines Seins lasse dich führen hinaus in die tiefen 
Ebenen Lemurias mit seinen Wäldern und Seen. Durchstreife, wandere in dem, was entstanden war da-
durch, daß Bewußtsein Materie berührt hat, und ergötze dich an der Vielfalt der Möglichkeiten. 

Finde einen Spiegelsee, finde einen See, in dem du dein Sein spiegeln kannst. Schau hinein und erken-
ne deine Durchlässigkeit, die Beweglichkeit deiner Atome, die Lebendigkeit deines Geistes. Schau hinein 
und erkenne den Puls des Werdens in den Tiefen des Sees, in dem sich spiegeln die Weiten der Him-
mel. Richte dein Sein aus auf das Zentrum des Universums, auf das Herz der Shekinah. Atme mit Gaia 
und mit Shekinah und erlaube, daß die Wellen der Liebe mit deinem Sein pulsieren. 

Aus dem Herzen der Shekinah erhebt sich ein Sternendrache, Botschaft bringend für die noch junge 
Materie von Gaia. Der Drache taucht ein in die Atmosphäre und findet dich am Spiegelsee. Dir gegen-
über nimmt der Drache Platz. Du bist Atlantis, du pulsierst im Rhythmus des Herzens von Lemuria und 
der Shekinah, und in dieser Synchronizität bist du dazu in der Lage, die Botschaft des Drachens zu 
empfangen, die direkt hineingesendet wird in dein Herz. Es ist deine Botschaft. Der Drache ist für dich 
gekommen. Atme und nimm an. Erlaube, daß dein Sein erfüllt wird von einer Welle des Bewußtseins für 
die Schönheit von AllDem-Was-Ist. Erlaube dir hier und jetzt, das Glück zu empfinden, Materie durch-
dringen zu können und formen zu können. Erschafferin und Erschaffer zu sein, das ist ein Spaß, es ist 
eine Freude zu formen und zu bilden, immer Neues und Neues ins Leben zu bringen. Und aus diesem 
Bewußtsein der Schönheit für alle Materie und dem Glück des Formens, dem schöpferischen Akt, ent-
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steht das, was die Menschheit in späteren Zeiten Jugendlichkeit und Gesundheit nennen wird. 

Und der Drache, der vor dir sitzt, energetisiert nun deine Zirbeldrüse und deinen Thymus. Und der Dra-
che läßt ausgehen eine Welle von Energie durch Zirbeldrüse und Thymus hinein in dein Sein in den Be-
reich deiner Nebennieren. Rechts und links Nebenniere, darüber thront der Thymus, darüber thront das 
Dritte Auge. Erlaube diesen Orten der Kraft in deinem physischen Sein Lebendigkeit jetzt. 

Wunderbar. Drache hat Botschaft übertragen. Und Drache erhebt sich, um weiterzuziehen. Lenke du 
nun deine Aufmerksamkeit wieder zurück auf das Stonehenge eurer Zeit im Hier und Jetzt und erfahre 
dich zurückkommend auf das, was ihr meint, daß die Oberfläche dieses Platzes sei. Strahlende Gesich-
ter und Jubeln deiner Og Min-Geschwister begrüßen dich. 

Erste Etappe der Initiation in Manifestieren von Materie geschafft, hmm, große Freude! Verlasse den 
Tempel. Danke dem Tempel. Atme durch und komme hierher zurück.

 (Mittagspause)

 
Synchronisation mit dem Pulsschlag des Herzens von Gaia

Gut, dies ist Halon. Ich hoffe, euer Mittagessen hat euch geschmeckt. Ihr seid ein bißchen schwer jetzt 
von der Energie. Deshalb kommt jetzt bitte geistig mit nach Eriadu. 

Stellt eure Füße in das Wasser, das sich ewig bewegt und ständig Neues erschafft, und streckt im Geis-
te eure Arme, euren Kopf hinauf in den Wind, der alles bewegt, der Wolken von Eriadu. Nehmt Raum 
hier und laßt durchfließen die Kraft des Seins, die Kraft des ewigen Erschaffens, die Kraft des Einat-
mens und Ausatmens und erfrischt so euer System. 

Bleibt im Wasser auf Eriadu, während wir, Halon, euch erzählen, was wir vorher gemacht haben. Als wir 
euch vorhin die Geschichte erzählt haben, haben wir euch in einen synchronen Puls, das heißt in eine 
synchrone Schwingungsamplitude mit der Grundschwingung der Erde eingestimmt. Dies ist ein sehr 
wichtiges Schwingungsmuster, das ihr – solange ihr keine Physiker seid, und das braucht ihr wirklich 
nicht zu sein – nur im inneren Klang erspüren und erfahren könnt. Wenn ihr im Puls des Herzens von 
Lemuria schwingt, schwingt ihr mit der Erde und ihr wißt, daß Heilung Schwingung ist – das habe ich 
gesagt, Christine, hm, nicht daß der Meister Hilarion das nicht wüßte, aber ich habe es gesagt -, denn 
in der Schwingung ist beinhaltet der harmonische Gleichklang, eine Welle steigt, eine Welle fällt, eine 
Welle steigt, eine Welle fällt. So bewegt sich Bewußtsein durch die Weiten des Alls. Wenn diese Kurve 
wieder eins ist mit der Schwingung der jeweiligen Materie, kann gar nichts anderes sein als HeilesSein. 
Verstehst du?

Ja.

Deshalb überlegt euch, was Halon mit euch gemacht hat, hm, hm (schmunzelt amüsiert). Wenn sie 
euch eingestimmt hat auf diese Schwingung, und ihr wart alle drin, im Herzschlag der Erde zu schwin-
gen, dann erkennt ihr, erspürt und erfahrt ihr in der Weite eures Seins das Bewußtsein von Gaia, das 
Bewußtsein, das sich hineingegeben hat in die Materie, um diese Materie zum Leben zu bringen. Dann 
seid ihr in einer Schwingung, wo Schöpferkraft möglich ist. Dann seid ihr in jenem Bereich, wo ihr die 
neutrale Liebe des Sternenwesens Gaia zur Materie wirklich wahrnehmen könnt, und dies ist wichtig, 
um eure Manifestationskraft zu erhöhen. Wollen wir es geschwind noch einmal machen?

Ja.

Und jetzt in dem Wissen, um was es geht, also nicht den langen Weg. Gut. 

Taucht herab von Eriadu und taucht gleich hinein in die Mitte von Stonehenge. Verbindet euch mit dem 
Altarstein und dem Bewußtsein der Og Min. Ihr könnt dazu eure Og Min-Pforte am Hals, leuchtendes 
Pink, aktivieren. Laßt euch durch die Dimensionen sinken, hinein in den Tempel von MU. Einfach sein, 
einfach atmen, ruhig und weit. Visualisiert das ewig schlagende Herz Lemurias im großen Regenbogen-
Obsidian vor euch und vereinigt euch mit dieser Schwingung. Dies ist die Schwingung von Leben, von 
Lebendigkeit. Dies ist die Schwingung, die die Möglichkeit des Formgebens beinhaltet. 

Lenkt diese Schwingung nun durch die Ebenen der Zeit hindurch in eure physischen Körper hier in die-
sem Raum und an jene Orte in euren physischen Körpern, die nicht in Einheit schwingen, sei es bei dir, 
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Annette, der Kopf, sei es bei dir, Sabine, das Kreuzbein, sei es bei dir, Beate, dein Magen, der ein biß-
chen nervös ist, sei es bei dir, Birgit, die Ebene deines Bluthaushaltes, Markus die Milz, die Botschafterin 
die Nebenhöhlen und die Bronchien. Du, Christine, noch mal Nebenniere. Und die andere Christine 
auch den Bluthaushalt, Austausch zwischen Blut und Sauerstoff. Einfach den Puls in diesen Bereich füh-
ren und weit werden, nicht denken, Welle sein. Es ist die Kraft der Welle, die dieses Universum geformt 
hat. Wellen formen den Meeresgrund, Wellen des Wassers und des Windes formen die Landschaften. 
Welle, Puls, des Herzens von Lemuria formt jeden Körper. Das einzige, was du tun mußt, ist, atme das 
Bewußtsein jener Körperstelle in dir in die harmonische Resonanz mit dem Schlag des Herzens von MU. 

 Gut. Tauscht euch aus.

 (Gesprächspause)

 
Unterschied zwischen der Verbindung mit dem solaren Kern Gaias 

und der Verbindung mit dem Pulsschlag Gaias

Hm, guter Einwurf, andere Ebene. Halon arbeitet holistisch mit euch, ja, in Ordnung. Aber hineinzuge-
hen in jene Erfahrungszone der Entstehung der Materie ist dann, wenn ihr möchtet, daß eure Materie 
wieder in natürlichen Zustand kommt, sinnvoller, als in den solaren Kern zu gehen, in dem das Herz von 
Lemuria jetzt wieder schlägt, da hast du Recht, aber dann bist viel dynamischer ausgerichtet, weil du 
hier Schöpferkraft abholst, verstehst du, was Halon meint?

Ja.

Dies ist eine Schwingungsübung, sagen wir es einmal so, eine Übung des  Seins, nicht so sehr eine 
Übung des Machens, sondern eine Übung, wo ihr eure zelluläre Struktur daran erinnert, wie sie wieder 
in die ursprüngliche Schwingungskurve des Seins kommt. Und dies wirkt sich dann nicht nur auf eure 
Zellen aus, sondern auch auf die Materie um euch herum. Das werdet ihr noch feststellen. Wenn ihr 
Lust habt, das ein bißchen zu üben, könnt ihr die Wellen um euer Sein herum ausdehnen. Und Halon 
möchte vorschlagen, es erstmal mit Pflanzen zu probieren. Verstanden?

(unverständlich)

Natürlich, Christine, ist dieses Wellesein, Pulssein, ein ganz normaler Zustand. Das ist der Zustand Og 
Min-Sein, hm. Og Min ist Welle und ihr habt gelernt oder wir haben euch gesagt, daß für uns Schöp-
fung das ist, was für euch das Atmen ist. Wir kreieren und schöpfen, indem wir Welle von Bewußtsein 
sind und durch unser Sein erschaffen.

 (Band Kassette 1, Seite A, zu Ende)

 
Vom Standpunkt des Universums aus ist auch die Rasse Mensch eine Welle des Bewußtseins. Vom 
Standpunkt des Universums aus ist die Rasse Og Min eine Welle des Bewußtseins, ist die Rasse des 
Hauses Dorh, des Hauses Tobit, egal was, immer eine Welle. Doch die Vielheit in diesem Universum 
kommt zustande, weil die Wellen unterschiedliche Schwingungsbögen haben, unterschiedliche Amplitu-
den, das macht die Musik im All. Je mehr du als Mensch dir bewußt wirst, daß du nicht getrennt bist 
von deinen Geschwistern im All, denn Bewußtsein ist Bewußtsein, was will von Bewußtsein getrennt 
sein?! Bewußtsein ist Bewußtsein, ob Bewußtsein von Halon jetzt hier oder Bewußtsein von Botschafte-
rin, ist Welle relativ egal, Hauptsache schwingt. Für euch, Hauptsache, kommt etwas dabei heraus, sehr 
linear gedacht. Für Halon, Hauptsache, ihr erweitert euer Sein und durch die Erweiterung eures Seins 
erkennt und begreift ihr Stück für Stück die Zusammenhänge im Universum. Würdet ihr, könntet ihr – 
was ihr noch nicht könnt, seid nicht traurig darüber, es ist auch kein Mangel – mit eurem Bewußtsein 
durch ein Quasaren-Tor gehen, sprich durch ein Sternentor gehen, würde die Welle eures Bewußtseins 
sich wiederum verändern, denn in den Nebenuniversen herrschen andere Melodien als in diesem Uni-
versum. Doch zuerst geht es einmal um die Erkenntnis und die Meisterschaft des Spielens der Melodie 
dieses Universums, nicht wahr?

Diese kleine Übung könnt ihr immer wieder machen, damit ihr wirklich in die Balance kommt, in den 
Ausgleich kommt, damit ihr jederzeit euch so ausdehnen könnt. Wenn euch das gelingt, seid ihr voll-
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kommen verbunden, seid ihr vollkommen achtsam. Je weiter ihr euren Radius ausdehnt, desto mehr 
bekommt ihr mit, und natürlich ist das am Anfang viel an Reiz, der hereinkommt. Deshalb hat Halon 
gesagt, Zirkel langsam ausdehnen, erst mal eine Pflanze. Während Halon hier jetzt mit euch redet, ist 
Halon auch im Zirkus dort drüben auf dem Feld, schöne bunte Angelegenheit,  ganz viele Melodien. 
Wenn ihr euch jetzt vorstellt, daß ihr hier sitzt, euch verbindet und euch öffnet, habt ihr hier einen 
geschützten Raum mit einem energetischen Konstrukt. Wenn ihr eure Welle des Bewußtseins ausdehnt 
nach draußen, bekommt ihr viel, viel mehr Eindrücke mit und dann kommt wieder das Gefühl, das die 
Menschheit oft hat und was beschrieben wurde in der Bibel als der Turm von Babel, tausend Stimmen 
und ihr habt euch nicht verstanden. Ihr habt euch nicht verstanden, weil die Wellen nicht synchron 
waren, weil  ihr überflutet wart mit zu vielen Melodien, die ihr nicht in die Einheit  bringen konntet. 
Deshalb das Bewußtsein bitte langsam ausdehnen. Wenn ihr durch verschiedene Übungen, die ihr habt, 
in  die  Ebene der  fünften  Dimension  geht,  wenn  ihr  euch  vorstellt,  wie  Meister  Hilarion  sagt,  das 
Surfbrett  zu reiten und dann euer Bewußtsein ausdehnt,  wunderbar!  Aber solltet ihr immer wieder 
schauen,  in  die  Verankerung  im  Hier  und  Jetzt  zu  kommen,  das  ist  schon  wichtig.  Jetzt  besser 
verstanden? 

 Großes Schweigen…

 In Ordnung?

(Stille)…
 Was sind eure Fragen? Halon wird versuchen, sie euch zu beantworten.

(Stille)

Ihr seid so ausgedehnt, daß ihr keine Fragen mehr habt, hmmm. Gut, wenn ihr so weit seid, dann fan-
gen wir jetzt an mit der Initiation des Sternenfeldes Drache. Ist das in Ordnung, oder braucht ihr vorher 
eine Pause?

Zustimmung zum Weitermachen aus der Gruppe.

 
Verknüpfung mit Sternenfeld Drache

Gut. Verbindet euch noch mal bewußt im Kollektiv. Ihr seid schon sehr gut im Kollektiv, aber schließt 
den Kreis noch einmal bewußt. 

Puls des Herzens von Lemuria und dein Puls werden eins unterstützt durch deine Atmung. Achtsamkeit 
dehnt sich aus von deinem Sein, wie im Kreis, wie Wellen um dich herum. Belasse den Radius so groß 
wie diese Praxis ist. Nimm wahr in diesem Kreis deine Nachbarin, deinen Nachbarn, und erlaubt, daß 
ihr gleich schwingt, einfach ausrichten: Gleichheit jetzt. 

Gut, Drachenschwanz tief verankern in der 144. kristallinen Schicht, kristallines Gitternetz, fest einha-
ken. Violettes Licht hochziehen in das Kreuzbein und durch Atmung, Konzentration das Kreuzbein deh-
nen. Kanal ausrichten, hoch in den Himmel Richtung Nordstern, Richtung Pol, wo das Sternenfeld Dra-
che ist. 

Empfang Wellen der Liebe zum Sein aus dem Sternenfeld Drache und spürt, wie Drache sich zu euch 
neigt. Jetzt dehnt aus den Puls eures Seins in eurem Kanal, nach oben zum Sternbild Drache, baut qua-
si eine pulsierende Lichtsäule hinauf in die Himmel. Sternenfeld Drache weiß um die Schönheit des 
Seins. Sternenfeld Drache weiß um das, was ihr Paradies nennt. Sternenfeld Drache hütet die innersten 
Geschenke des MaterieSeins, Lieblichkeit, Leichtigkeit und Schönheit. Öffnet den Tempel eures Herzens 
für Materie. Öffnet den Tempel eures Herzens für die Sterne. Öffnet den Tempel eures Herzens für die 
Lichtpartikel der Sterne aus dem Sternenfeld Drache. Nehmt wahr, wie der Kelch eures Herzens sich 
weitet und wie das Sternenlicht des Drachen beginnt hineinzufließen in euren Herzkelch und wie das 
Bewußtsein von Schönheit, Lieblichkeit und Leichtigkeit von Materie Raum nimmt in eurem Herzen. Und 
noch  weiter  senkt  der  Drache  sein  Haupt  zu  dir,  Kind  von  Atlantis.  Du  kannst  seine  Energie 
wahrnehmen. Du spürst die Vibration seiner liebenden Kraft. Du könntest versinken in der Ewigkeit der 
Augen des Drachen. 

Bleibe weit, bleibe aufnehmend und erlaube Verbindung von Schwingung. Und der Drache pulsiert, 
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schwingt durch dein erweitertes Sein hindurch. Lasse zu, daß du durchdrungen wirst, der Drache sich 
verbindet nun mit deiner Zirbeldrüse und mit deinem Gehirn – du bleibst im ewigen Puls –, sich weiter 
ausdehnt  in  deinem Bewußtsein  und sich verbindet  mit  deinem Thymus.  Lebendigkeit,  Leichtigkeit 
nimmt Raum auf der Ebene des Thymus und Drache durchdringt dein Sein auf seiner Reise zu deinem 
Kreuzbein, breitet aus in dir seine Flügel auf der Ebene deiner Nebennieren, taucht hinein in die Ebene 
deines Kreuzbeins, verbindet sich, taucht weiter hindurch in deinen Drachenschwanz, hinein in die Erde, 
durchdringt die 144 kristallinen Schichten und geht weiter auf seinem Weg zum zentralen Mittelpunkt 
der Schöpfung Gaias, jenem Punkt absoluten weißen Lichtes in der Mitte von Gaias Sein, nimmt auf 
und an den Ausdruck, die Kraft des in Erscheinung Bringens und taucht wieder auf, vermischt sich wie-
der mit deinem Sein, geht durch dein Sein hindurch, wieder hindurch, erhebt sich aus deinem Sein her-
aus, durchdringt die Wellen, durchdringt die morphogenetischen Schichten Gaias und bringt den Impuls 
der Erleichterung hinein, bevor Ladon sich wieder zurückzieht auf seinen angestammten Platz am Him-
melspol.

Gut. Soeben hast du Hochzeit mit einem Drachen gemacht. Herzlichen Glückwunsch! Komme zurück 
und sammle dich, spüre deinen Körper, es ist wichtig. Kleine Pause.

Gelächter in der Gruppe, weil alle sich fühlen, als hätten sie jetzt ein Riesen-Drachenhinterteil J

Finde ich schön, daß ihr das Band mal mitlaufen laßt. Danke! Gisela grüßt die Gruppe J

 (Pause)

Warum der Austausch in der Gruppe von Wichtigkeit ist

Schön, daß ihr da seid. Halon hat auf euch gewartet, hm. (Achtung Gisela; ElyahDEUTSCH!) Wunderba-
re lineare Gedanken menschliches Gehirn sich macht um fünfte Dimension (Schmunzeln in der Gruppe). 
Spannend! Für Halon ist das sehr, sehr spannend.

Das Problem ist, daß, solange wir euch „nur“ über Worte und über den linearen Ablauf eurer Gedanken 
erreichen können, können wir euch nur zu einem Achtel unseres Energieausstoßes erreichen. Wir Og 
Min sind holistisch, sind ganzheitlich, sind Welle. Deshalb, wenn Halon mit euch durch die Botschafterin 
spricht, kommt im besten Fall ein Achtel von Halons Energie in den Ebenen eures Bewußtseins an, aber 
die sieben Achtel, die Halons Energie auch noch ist, nimmt nur euer energetisches Sein auf, und das 
auch nur, wenn Halon es geschafft hat, euren Zensor auszuschalten. Deshalb führt Halon euch manch-
mal in Zustände tiefer Trance, wo ihr endlich aufhört zu denken. Dann bekommt ihr ein Großteil der 
Energie der Og Min mit, und das führt dazu, daß ihr euch daran gewöhnt, genauso wie ihr euch ans At-
men gewöhnt. Deshalb sagt Halon immer wieder, sprecht darüber, tauscht euch aus, weil es euch hilft, 
das, was ihr erlebt habt in der Gruppe besser, hm, Halon möchte fast sagen ins Bewußtsein zu bringen. 
Durch die Vielfältigkeit eurer Wahrnehmung bekommen eure Mentalfelder verschiedene neue Ablage-
systeme, wo solche Erfahrungen verbucht werden können, bis es irgendwann ein Automatismus gewor-
den ist, bis es irgendwann sehr normal geworden ist.

Einsatzmöglichkeiten des Sternenfeldes Drache

Jetzt aber bitte zurück zum Sternenfeld Drache, denn wir sind noch nicht ganz fertig. Ihr habt zwar 
jetzt einmal das Sternenfeld durchgeflutet, es mit der Erde verbunden und wieder an den Himmel ge-
setzt, was gut so ist, denn es gibt viele Wesenheiten im Universum, die immer noch auf das Sternbild 
Drache gucken und auf einen neuen Impuls warten, denn dies ist das Sternenfeld des Impulsge-
bens. 

Dieses Sternenfeld, mit dem ihr jetzt verknüpft seid, setzt ihr bitte dann ein oder verbindet euch be-
wußt damit, wenn es euch darum geht, irgendwo einen neuen Impuls zu setzen, aber im Bereich eines 
rezeptiven Ausdrucks. Drachen symbolisieren die dynamische Rezeptivität, so symbolisiert das Sternen-
feld ebenfalls die dynamische Rezeptivität, sprich, es ist eigentlich Rezeptivität, hat in sich aber dieses 
Impulsgeben. Sternenfeld Drache hilft euch und eurem Bewußtsein, Impulse zu setzen hin-
ein in euer Sein in Richtung Einheit. Egal, welche Botschaft Muttergott wann auch immer in die-
sem Universum hatte, egal, welche verschiedenen Drachen sie damit beauftragt hat, immer hatte der 
Sternendrache diese Energie hineingebracht in ein Materieelement, in einen Planeten, in einen Mond, in 
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einen Stern oder in eine Sonne. Immer hat der Sternendrache die Materie durchdrungen, seinen Impuls 
abgegeben, ohne ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, abgegeben, die Materie liebend angenommen und 
ist dann wieder zurückgekehrt ins Herz der Shekinah. Das heißt, diese liebende Annahme der Materie 
und der liebende Impuls, der nicht fordert, der nur ein Zündfunken ist, verändert die Schwingung der 
Materie. Verstanden?

Ja.

Also, wenn ihr euch hinsetzt in einer Zeit, die ihr für euch nehmt, wenn ihr in die Kontemplation gehen 
wollt, wenn ihr euch verbinden wollt mit dem Tempel von Lemuria, mit dem ewig schlagenden Herzen 
von MU, wenn ihr euer Bewußtsein ausdehnen und eins werden wollt mit dem Herzen der Erde, und ihr 
dann im Puls der Erde seid, und es jetzt darum geht, etwas Bestimmtes in die Manifestation zu bringen. 
Wenn ihr euch dann mit Sternenfeld Drache verbindet, könnt ihr diesen Impuls auf die Schwingungs-
welle drauflegen. Sagen wir, folgendes Beispiel, damit es klarer wird. Annette, darf ich dich als Beispiel 
nehmen?

Ja.

 Du bist erschöpft, es ist dir alles zuviel, du hast dir zuviel Streß gemacht. Du möchtest zwar eigentlich 
gerne Erschafferin sein, aber so, wie Erschafferin jetzt sich darstellt, war das nicht dein Deal. Also wird 
dein inneres Sein ein bißchen grantig. Es wäre also gut, sich jetzt hinzusetzen, nach Stonehenge zu ge-
hen, dich nach Lemuria durchsacken zu lassen und zuerst mal eins zu werden mit der Erde, damit du 
wieder  auflädtst,  damit  deine  göttliche  Materie,  dein  Körper  sich  wieder  beruhigen  kann,  einen 
Schwingungsausgleich machen kann. So, das dauert vielleicht eine Weile, bis du spürst, ja, jetzt pulst 
es.  Die  Absicht  deiner  Schöpfung  ist,  euer  Haus,  euren  Platz,  euer  Zentrum  in  größtmöglichter 
Leichtigkeit und Freude zu erschaffen. Richtig?

Ja.

Gut, also, du bist eins mit dem Puls der Erde, du dehnst dich aus, dein Haus, dein Grundstück, ob es 
nun in 3D schon Stein auf Stein dasteht oder nur in deinen Gedanken, ist für dein Bewußtsein völlig 
egal. In deinem Bewußtsein existiert es. Es gibt den Platz in der Materie. Also wirst du, Welle, die du 
bist, schlagendes Herz von Lemuria, eins mit deinem Haus und deinem Platz und natürlich mit allen 
Wesenheiten, die daran beteiligt sind. Das heißt, eine große Ausdehnung deines Seins, dann Ausrich-
tung auf das Sternenfeld Drache. Hole dir herein die Kraft der Sternendrachen des Impulsgebens in 
Leichtigkeit. Kreuzbein, vom Kreuzbein ausatmen, diesen Impuls Entstehung in Leichtigkeit und Freude 
für alle Beteiligten wie eine Farbe auf die Welle deines Pulses legen und ausdehnen. Das heißt, du rich-
test nicht zielgerichtet die Energie an deinen Schwager oder dorthin, wo es gerade klemmt, du nimmst 
einfach Drache und die Melodie der Leichtigkeit und Freude und legst sie auf deine Pulswelle. Hast du 
das verstanden?

Ja.

Habt ihr anderen das verstanden?

Ja.

Es ist manchmal ein bißchen schwierig, holistische Prozesse zu erklären. So funktioniert es, so bleibst 
du im Sein, du hältst die Energie. Drache hilft dir, den Impuls zu setzen. Und Sternendrachen haben im-
mer in sich die Leichtigkeit des Durchdringens der Materie. Sternendrachen wissen auch in ihrer Ge-
schichte um die Zeit, wo sie steckengeblieben sind, wo sie ihre Erfahrungen mit der Materie machten, 
wo sie ihre Evolution und Geschichte gingen. Aber wenn du dich an das Sternbild Drache wendest, 
kommst du nicht in diese Ebene, denn hier hast du vor dir, in die Mythologie übertragen, den Hüter der 
drei Äpfel aus dem Paradiesgarten. Der ist nie steckengeblieben. Er symbolisiert das Paradies. Er sym-
bolisiert die Leichtigkeit, die Freundlichkeit und die Schönheit. Er gibt diese Kraft und diesen Impuls. 
Und Drache durchdringt Materie. Deshalb legst du deinen Impuls auf die Welle deines Seins und du 
hältst die Energie, bis du in dir die Wahrnehmung hast, daß es gut ist. Dann entläßt du den Drachen, 
dann läßt du den Puls ausklingen und bringst dich zurück. 

Wollen wir das alle probieren? Ja? Hat jede, jeder von euch eine Idee, wo er einen Impuls in seiner 
Welt setzen möchte?
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In der Welt oder in uns?

In deiner Welt. Was ist deine Welt? 

Ja, mein Umfeld oder ich?

Du bist deine Welt. Alles, was in deiner Welt existiert, hast du in deine Welt hineingesetzt, weil du et-
was davon lernen willst. In Wirklichkeit ist alles DU, dein Freund, dein Hund, deine Katze, dein Auto, 
dein Job, dein Haus, dein Chef. (Großes Gelächter in der Gruppe)

(unverständlich )

Ah, ja, oh, ja, schönes Spiel, Egospiel, Kontrollspiel, aber schön, gut. (Gelächter)

 
Kurzübung mit Sternenfeld Drache

•           Drachenschwanz ausfahren in die kristallinen Schichten und dein System mit violetter Mutteres-
senz fluten. 

•           Bewußtsein ausdehnen nach Stonehenge und bereit sein, dich in deinem wahrhaftigen Sein an-
zunehmen – wichtiger Satz, nicht vergessen –, das heißt: „Ich bin der Schöpfer meiner Welt / Ich 
bin die Schöpferin meiner Welt.“ 

•           Position auf dem Altarstein einnehmen und Og Min-Energie fluten.

•           Lasse dich hindurchsinken in den Tempel von MU, werde weit, synchronisiere dein Sein mit dem 
Pulsschlag des Tempels von MU. Du bist der Pulsschlag der Erde. 

•           Öffne dich, aktiviere die Verbindung zum Sternenfeld Drache: Impuls in Leichtigkeit, Freude und 
Schönheit. Sternenfeld Drache nimmt Raum auf dem Kreuzbein. 

•           Jetzt wohin dein Impuls? Lege diesen Impuls wie eine andere Farbe auf die Welle deines Pulses. 
Lasse deinen Impuls durch Kraft des Sternenfeldes Drache fließen und lasse Welle sich ausdehnen 
in deiner Welt. Du bist der Segensimpulsgeber in deiner Welt. 

•           Du kannst beenden mit Amen, zum Beispiel, wenn du möchtest, oder es ist vollbracht oder To-
yota oder  Zirkus, egal. Nimm einen feststehenden Satz oder ein Wort zum Abschluß, damit die 
Ebene von KU das lernt. 

•           Und dann sei dir gewiß, komme zurück und sei dir gewiß. 

 
Je länger du es in diesem ruhigen Zustand halten kannst, desto mehr beruhigst du das mentale Selbst 
und desto mehr gibst du deinem emotionalen Selbst die Chance, die Wege zu glätten. Wichtig ist, dar-
auf zu achten, daß du eine Wahrnehmung hast von wirklicher Synchronizität mit dem Pulsschlag von 
Lemuria und darüber legst du deinen neuen Impuls. 

Habt ihr alle verstanden? Gibt es Fragen?

 Woran merke ich, daß ich die richtige Welle mit dem Pulsschlag von Lemuria habe?

Das  spürst du, weil  du vollkommen ruhig bist und in einem Zustand, wo du eigentlich nichts mehr 
willst. Das ist das Problem jeder Schöpfung, denn das Sein ist mit sich selbst zufrieden und fragt sich 
„Warum noch etwas Neues?“ Das Sein, hm, Halon möchte das jetzt etwas humorvoll ausdrücken, ist 
damit zu kriegen, daß man ihm sagt: „Neugier! Neugier auf Leben. Vielleicht noch so viele Abenteuer, 
noch so viele andere neue Farben.“ Das ist, als erinnere sich dann dein Herz daran. Verstehst du? Wich-
tig ist dieser ruhige gleichmäßige Fluß, dann erinnert sich dein Herz daran, daß das Leben bunt ist und 
du neugierig bist auf Leben. Dann setzt du den Impuls, und du hältst es so lange, bis du wieder das 
Gefühl vollkommener Balance hast. Dann abschließen mit einem Wort der Kraft deiner Wahl, egal wel-
ches, und zurückkommen und, bitte, keine Gedanken sich machen! 

10



 Sein läßt geschehen.

Sein manipuliert nicht.

Sein ist.

Sein dehnt sich aus.

 
Verstanden, hm?

Ja.

Gut. Dann machen wir eine Pause.

(Pause)

(Ende Kassette 1, Seite B)

Bild des Paradieses im Solarplexus erhöht das Vertrauen in die Schöpferkraft

Halon möchte anknüpfen an euer Gespräch vorhin. Das war ein wichtiger Punkt. Das Thema war Ver-
trauen in eure Schöpferkraft bzw. das Mißtrauen gegenüber eurer Schöpferkraft. Innerhalb der Matrix 
der dritten Dimension, sprich der Matrix der Trennung, habt ihr das Problem mit dem Vertrauen in eure 
Schöpferkraft. Innerhalb der Matrix der fünften Dimension des HeilenEinenSeins ist dies überhaupt kei-
ne Frage mehr. Wir Og Min beobachten die Menschheit ja nun schon lange und wir sehen und wir wis-
sen um diesen Blitz Karons, genannt Mißtrauen, der durch die Welt ging, seit die Pyramide von Poseido-
nis zertrümmert wurde. 

Halon hat überlegt, während sie euch zugehört hat und möchte gerne einen Versuch mit euch starten. 
Halon hat euch am Anfang dieses Tages die Geschichte vom Garten der Hesperiden erzählt,  jenem 
olympischen Garten, den ein Normalsterblicher niemals erreichen konnte, jenem Punkt, der als Paradies 
galt. In allen Mythen gibt es diese Gärten, diese Orte, die ihr Paradies nennt. Paradies, ein Ort, wo alles 
wohl ist. Paradies, ein Raum jenseits von Raum und Zeit, wo Liebe, Glücklichsein, Harmonie vollkom-
men präsent ist. Paradies, ein Ort, wo alles wächst und gedeiht. Paradies, in der Geschichte von Ladon 
und den Hesperiden jener Ort, wo die drei goldenen Äpfel sind. Drei – da haben wir wieder die heilige 
Zahl. Gottvater, Gottmutter und der Ausdruck ihrer Vereinigung, sprich ChristusBewußtsein. Nichts an-
deres sind diese drei Äpfel. 

Alle eure emotionalen Selbste haben in allen euren irdischen Inkarnationen immer wieder Geschichten 
gehört vom Paradies. Ob dieses Paradies, zum Beispiel in polynesischen Inkarnationen das vielbesunge-
ne Hawaii war, was nichts anderes heißt als Paradies, ob ihr in arabischen Inkarnationen euch nach den 
Heiligen Gärten gesehnt habt, in denen Leichtigkeit und Sein ist, in denen aber auch Vergessen ist, ob 
ihr in der christlichen Mythologie euch daran erinnert habt (Halon möchte nicht, daß dies ins Buch 
kommt, aber zu euch möchte Halon sagen: christliche Mythologie, Mythologie der Trennung), ob ihr 
euch also daran erinnert, jenen Heiligen Garten verloren zu haben und nicht mehr hineinkommen zu 
können, eure emotionalen Selbste haben gespeichert jede Menge Erfahrung in Bezug auf Paradies. Und 
wir sind uns hoffentlich einig, daß da, wo Paradies ist, alles einfach klappt. Sind wir uns da einig?

Ja, sind wir!

Gut, sehr gut. Halon möchte euch jetzt bitten, in die Ebene eurer inneren Sonne zu gehen, Solarplexus. 
Drachenschwanz ausfahren, euch vollaufen lassen mit ultraviolettem Licht. Ultraviolettes Licht ist immer 
wichtig bei Sternenfeldverbindungen, bitte nie vergessen, es ist die Kraft des Verbindens. Aktiviert jetzt 
in  eurem Kreuzbein  die  Sternenfeldverknüpfung  Drache und gebt  diese  Schwingungsfrequenz  vom 
Sternenfeld  Drache  hinein  in  euren  Solarplexus,  hinein  in  eure  innere  Sonne.  Sternenfeld  Drache, 
Leichtigkeit, Freundlichkeit, Fröhlichkeit, Lebendigkeit. Erschafft in eurer inneren Sonne mit Hilfe all der 
Bilder eures emotionalen Selbstes eure Vorstellung von Paradies, heiliger Ort, wo alles möglich ist. Habt 
ein klares Bild von diesem Paradies oder ein klares Gefühl, ja, sogar ein klares Wissen. 
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Erinnert euch daran, daß der Garten der Hesperiden und der Baum mit den drei Äpfeln das Geschenk 
des Sternenwesens Gaia (Materie) an Hera zur Hochzeit mit Zeus war, sprich an Muttergott im Moment 
ihrer Vereinigung mit Vatergott.  Muttergott, Rezeptivität, Vatergott, Dynamik, und das Geschenk ist 
Materie. Dafür stehen als Symbol die drei Äpfel. 

Dieses Bewußtsein von Paradies in deinem Solarplexus kannst du nun ausdehnen hinein in deine Wel-
ten, wenn du durch die Dimensionen surfst. Das wird dir dienlich sein, mehr und mehr Vertrauen zu ge-
winnen in deine Schöpferkraft. Im Paradies bist du nicht getrennt. Im Paradies ist das Geschenk, das 
erfolgt aus der Vereinigung von Plus und Minus, von Vater und Mutter, von Rezeptivität und Dynamik, 
ein Garten, ein Garten auf Gaia, Materie. 

  
Materie ist ein Geschenk, 

beglückt und beseelt und entstanden 

aus der Vereinigung von Vater und Mutter, 

und du bist ein Teil davon!

 
Halon wird dafür sorgen mit ihren Geschwistern, daß dieses Bild des Paradieses in der heutigen Nacht 
durch die Speicher deines emotionalen Selbstes geschleust wird. Dies ist ein Bild der Freude, nicht ein 
Bild der Hoffnung! Ein Bild der Freude, ein Bild des freudigen Seins. Erlaube diesen Prozeß und unter-
stütze ihn, denn das wird zur Folge haben, daß dein emotionales Selbst sehr viele Belastungen erlösen 
kann, indem einfach das Bewußtsein des Paradieses als Geschenk des Seins in deinen Speichern Raum 
nimmt. 

Immer wenn du in Mißtrauen kommst, von nun an erinnere dich an das jetzt von dir kreierte Bild des 
Paradieses und die drei Äpfel. Dehne aus dieses Bild auf das Terrain deines Mißtrauens, lege das Bild 
darüber, und erlaube, daß das Mißtrauen in dich und deine Schöpferkraft so in die Heilung geht. Ster-
nendrachen haben dies erfahren auf ihren zahlreichen Wegen in die Materie. Sternendrachen haben 
manchmal die Erfahrung des Feststeckens gemacht, aber auch sie haben letztendlich diese Blockade 
durchdrungen. Geist durchdringt jede Blockade. Geist ist immer ausgerichtet auf die größtmöglichste 
Weite. Geist, könntest du sagen, ist ein Produkt aus der Vereinigung von Vater und Mutter und somit 
könntest du sagen Geist ist dasselbe wie Paradies.

 
Die Trennung nicht mehr wichtig nehmen…

… IHR kündigt eure „Mitgliedschaften“ 
Was Halon jetzt versucht hat, euch zu erklären, haben im Fischezeitalter viele Einsiedler in mythischen 
Visionen erkannt und empfangen. In diesem Moment, wo ihr System dieses begriffen hatte, waren sie 
nicht mehr kompatibel für die Welt der Trennung. Sie fielen nicht mehr herein auf den Blitz der Spal-
tung. Sie konnten sie die Trennung wahrnehmen als etwas, das manchmal durchaus nützlich ist. Der 
einzige Trick dabei ist, die Trennung nicht mehr so wichtig zu nehmen, das Mißtrauen, was in dir auf-
keimt, nicht wichtig zu nehmen, es sehr wohl zu hören, dir dessen bewußt zu sein, aber es nicht wich-
tig nehmen. Dann gehe weiter in deinem Alltag. Kommt es dann wieder, schau genauer hin, schau hin, 
was ist deine Kreation. 

 
Wenn du deine Welt veränderst, deine Sicht der Welt veränderst, 

wenn du auf dem Weg bist, dein Paradies zu erschaffen, 

wird alles, was in deiner Welt erscheint, 

genauso weit auf dem Weg der Erschaffung des Paradieses sein wie du selbst.
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Und so wird Stück für Stück das Bewußtsein von Gaia sich erheben, von allen Menschen sich erheben, 
und irgendwann wird die Matrix der Trennung zwar wahrgenommen, aber für nicht mehr wichtig er-
klärt. Dann wird es etwas schwierig für jene, die sich so sehr bemühen, die Trennung festzuhalten. 

Stelle dir vor, eure Banken, manche Politiker, wie heißt das, hm, früher war das Arbeitsamt, jetzt ist es 
irgendeine Agentur, hm, Agenten??? Stellt euch vor – ihr alle wißt um euer eigenes Paradies, ihr alle 
seid in eurer Manifestationskraft –, ihr kündigt eure Kredite, weil ihr ihnen einfach das Geld bringt, ihr 
kündigt eure Mitgliedschaft in der Arbeitsagentur, weil ihr eure eigene Arbeit macht, ihr kündigt euer 
Dabeisein bei Parteien, weil ihr sagt: „Das ist mir nicht mehr wichtig, ich gehe dorthin, wo es mir wich-
tig ist und wo ich Heilung initiieren kann.“ 

Dann kann nicht vorkommen die Idee, Auffanglager für Flüchtlinge in Nordafrika zu machen. Stellt euch 
vor, zweihundertfünfzig Menschen aus Deutschland würden sagen: „Das geht nicht. Wir gehen nach 
Nordafrika. Wir verbinden uns mit den Menschen, die neue Heimat suchen. Wir hören zu. Wir nützen 
unsere Manifestationskraft und schauen, wie wir sie unterstützen können, in einen ein Stückchen mehr 
paradiesischen Zustand zu kommen.“ 

Dann müssen keine Grenzen mehr errichtet werden. Dann wächst das, was getrennt ist, wieder zusam-
men. Es ist eine schöne Vision, nicht wahr? Und Halon findet, es ist interessant und es macht neugierig, 
bei dieser Vision dabeizubleiben und zu schauen, was passiert. Aber bitte, alles ohne Anstrengung, alles 
in Leichtigkeit und Freude. Dies wird heute Nacht geschehen, wie Halon euch versprochen hat. 

Morgen treffen wir uns wieder und dann werden wir uns um wunderbare Orte der Energie kümmern, 
die da liegen im Norden Schottlands, genannt Loch Ness, und in der Ebene, die ihr hier nennt die 
Schwäbische Alb, der Blautopf – ganz spannende Orte der Manifestation. 

Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, eine gesegnete Nachtruhe und schöne Erweiterung 
im Paradies. Möge der Wind der Erfrischung und die Wellen des Lebens durch euer Sein gleiten. Möge 
Eriadu mit euch sein. 

 
Dies ist Halon. Licht ist. Guten Abend.

 
Zweiter Tag

  Klangschale ertönt

Impulse an die DNS

Guten Morgen. Dies ist Halon. 

Soeben lichtet sich der Nebel über Stonehenge. Bitte verbindet euch mit Stonehenge. (Unterdrücktes 
Lachen von Trixa) Nein, ich werde jetzt nichts zu unserer Reise sagen! Verbindet euch mit Stonehenge. 
Und so wie die Sonne Millimeter für Millimeter ihre Strahlen aussendet und die großen Steine befruch-
tet, erwärmt und der Nebel sich hebt, so mögen die Schleier eures Bewußtseins sich erheben. Werdet 
weit und erlaubt eurer Atmung, euer System zu synchronisieren mit dem Puls von Gaia, denn euer 
Atem ist die Hilfe, die Unterstützung, das Mittel, um in die Schwingung der Einheit hineinfließen zu kön-
nen. 

Stonehenge ist eine kosmische Satellitenanlage, könntet ihr sagen. In Stonehenge werden verbunden 
viele, viele verschiedene Sternenfelder im Universum mit dem System Gaia. Und Stonehenge ist der Fo-
kus des Friedens über alle Grenzen, weshalb der heilige Ort von so vielen Kulturen genutzt wurde. Er-
laubt euch aufzunehmen diesen Frieden hinein in euer System. Gebt diesen Frieden bewußt hinein in 
die Ebene eurer Zellen, hinein in den Bereich eurer DNS. Atmet diesen Frieden von Stonehenge in die 
heiligen Leitungen, in die Brücken eurer Doppelhelix hinein. Hier in der Verbindung eurer Chromosomen 
sind gespeichert die „Geheimnisse“ der Evolution der Materie von Gaia. Der kosmische Mensch ist sich 
der Evolution der Materie vollkommen bewußt und kann sie steuern – ungenügendes Wort in eurer 
Sprache, aber es steht kein anderes zur Verfügung – in dem Sinne, wie er kreieren und schöpfen möch-
te. Atmet hinein in eure Chromosomenbrücken den Frieden von Stonehenge und den Herzschlag Gaias. 
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Das unterstützt eure etwas erstarrte Chromosomenfolge und hilft den Chromosomen weit zu werden, 
um aufzunehmen die Restbestände, die noch in euren Zellkernen sind, die 66 Aminosäuren, die euch 
fehlen zur kosmischen Evolution. 

Nun, da ihr in euren Chromosomen seid und hier atmet, aktiviert das Sternenfeld Drache über euer 
Kreuzbein und lenkt die Kraft der Leichtigkeit, des Impulsgebens hinein in eure Helix, auf daß die Helix 
den Impuls erhält,  sich rückzubinden, sich wieder zu erinnern an die kosmische Formation, die sie 
einstmals zu Beginn der Evolution in Materie hatte, auf daß eure Helix sich öffnet und annimmt, wieder 
aufnimmt das, was zu ihr gehört, und was abgespalten wurde durch den Schock des Blitzes von Karon, 
und dies geschieht mit der Unterstützung des Drachen in einer selbstverständlichen Leichtigkeit. Die 
Zelle bekommt so einen Impuls der Jugendlichkeit, erinnert euch an die drei Äpfel. Jugendlichkeit, die 
bedeutet Lebendigkeit, neuer Impuls für Leben, Leben in Verbindung wird hineingegeben in den Zellbe-
reich. 

Verlaßt nun den Mikrobereich eurer Zellen, taucht auf im Makrobereich von Stonehenge und schaut hin, 
wieviel weiter sich der Nebel erhoben hat. Erkennt und begreift, daß ihr Licht in Materie seid. 

Jetzt hat Halon eine spezielle Botschaft für dich, Beate. Diese – hm, sollen wir es Übung nennen? Es 
gibt noch kein anderes Wort –, diese Übung kannst du tun für deinen wunderbaren Sternensohn. Gehe 
hinein in den Bereich des Pulsschlags von Gaia, dehne diesen Pulsschlag aus, nimm deinen Sohn mit 
hinein, so daß ihr eins seid und gehe dann in diese Übungssequenz. Dies wird ihm helfen, seine wun-
derbaren Sternenfähigkeiten besser in der Materie zu verankern. Hast du Halon verstanden?

Ja.

Gut, wunderbar. Kommt zurück. 

Übung im Spiegelsee von Lemuria

Gut, Halon möchte euch weiterführen. Bitte sammelt euer Bewußtsein noch mal in Stonehenge. Bitte 
verbindet euch wieder mit dem Stein, den ihr die Altarplatte nennt. Atmet mit dem Puls des Steines und 
erlaubt, daß sich öffnen die Tore der Zeit und ihr euch einschwingt ins Goldene Atlantis. 

Tretet ein in den Tempel von MU und atmet mit dem ewig schlagenden Herzen Lemurias. Verbindet 
euch mit der Welle, mit dem Ton und gleitet auf der Welle hinaus in das Land von Lemuria, in seine tie-
fen Ebenen. Verbindet euch mit dem Wasserland, verbindet euch mit den Sümpfen, den Wasserläufen 
und Teichen, verbindet euch mit den Wesenheiten Lemurias, die im Einklang mit der Natur sind, die 
ewig singen das Lied der Schöpfung und ewig formen neues Leben, neue Pflanzen, neue Wesen in Kör-
pern, neues Sein. Schwingt mit dem Herzschlag Lemurias. 

Gut, jetzt seid ihr in der Einheit der Schwingung und etwas vor euch eröffnet sich ein tiefer, dunkler, 
runder See. Sammelt euch hier. Dies ist ein Spiegelsee, die Sonne in der Zone, in der ihr jetzt seid, ist 
noch ferner, als ihr es kennt. Die Lichtstrahlen sind sanfter, die Luft ist voller Wasser, es gibt Nebel-
schwaden. Die sanfte Sonne zaubert Muster auf den Spiegelsee. Wasser, Ursuppe des Lebens. Hört den 
Ton des Wassers. Hört den Ton der jungen Sonne, die auf und mit dem Wasser spielt. Dehnt aus Trop-
fen eures Bewußtseins und verbindet Tropfen eures Geistes mit dem Wasser. Laßt Form entstehen in 
der Materie Wasser. Alles auf Gaia entstand aus Wasser. Mehr und mehr laßt hineinfließen euer Bewußt-
sein, euren Geist, in das Wasser. Formt, durchdringt euch, verbindet euch mit Wasser, formt einen kol-
lektiven Körper und taucht ab in die Tiefen des Sees. 

Wasser geformt zu einem durchlässigen Körper taucht tiefer und es erfolgt die Verbindung mit der Ur-
substanz, das, was Botschafterin hyperboreisches Grün genannt hat. Seid ein Körper, fließend in der Ur-
suppe des Lebens. Begegnet anderem Bewußtsein und nehmt es auf in euren Körper. Und jede Begeg-
nung formt neu euer Sein. Weite erstreckt sich in der Ursuppe um euch herum, über euch die Sternen-
felder. Richtet euer Sein aus auf Sternenfeld Drache, ein Sein im Wasser ausgerichtet auf das Sternen-
feld. Lichtimpuls der Sterne verbindet sich mit eurem Sein, gibt neuen Impuls für Form. Erfahrt Unend-
lichkeit der Möglichkeit des Formens von Sein. 

Sein kommt zurück in den Teich in den tiefen Ebenen Lemurias und aus Freude und aus Neugier zieht 
euer Bewußtsein zurück an den Rand des Teiches, immer noch ein Kollektiv, jedoch viele Bewußtseins-
einheiten. Kollektive Erfahrung der Möglichkeit, Sein zu formen, Impuls zu geben an die Materie. 
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Jetzt kommt der Impuls aufzutauchen, und es ist wichtig, daß ihr diesem Impuls folgt. Werft aus den 
Anker eures Denkens zum Tempel von Lemuria und von dort zurück nach Stonehenge und von Stone-
henge zurück in euren physischen Körper in dieser Dimension, in der ihr euch jetzt bewegt. Nehmt zu-
rück, holt zurück euer Bewußtsein in eure Physikalität hier. Ankommen, weil du es willst. Dasein, jetzt 
hier in diesem Körper, aufwachen. 

Gut. Oh, ihr seid wirklich wunderbare Geschwister. Was ihr jetzt gemacht habt, ist Og Min-Sein. Schwie-
rig zu erklären, aber gut zu fühlen. Bitte tauscht euch aus.

(Pause)

Was in den Tiefen der Wasser geschah, als der Blitz der Trennung einschlug

Gut, wichtig, daß ihr eure Erfahrungen miteinander austauscht. Das unterstützt eure Erkenntnis, macht 
in einem Sinne eure Erkenntnis breiter.

Halon war sehr begeistert von dem, was ihr erzählt habt. Viele von euch haben Medusen, Quallen, im 
Wasser gesehen; oder sagen wir, das war die Übersetzung innerhalb eures Verstandes für die Energie. 
Wir, das Kollektiv der Og Min, haben eine besondere Freude daran, wenn wir unser GeistBewußtsein in 
die Wasser senken und uns Form geben wollen, uns auszudrücken in großen Medusenschwärmen in 
den Tiefen der Tiefsee. Hmm, ihr wart gut dran! 

Dies war eine Og Min-Übung, ihr Lieben. Wir haben aktiviert euer Og Min-Sein während dieser Übung 
und es ging uns darum, daß ihr erkennt, daß ihr Einheit seid und daß das Wichtige für eine Einheit ist 
anzunehmen, aufzunehmen, rezeptiv, was auch immer begegnet. Und aus diesem neuen Impuls, der 
begegnet, wird sofort etwas Neues geformt. Alles ist beständig im Wandel. Bewußtsein ist beständig in 
Bewegung. Körper durchdrungen mit Bewußtsein ist auch dauernd in Bewegung. Selbst wenn ihr versu-
chen würdet, ganz still dazusitzen, zu liegen oder zu stehen, würde sich immer etwas bewegen, solan-
ge ihr lebt. Denn Bewußtsein bewegt Materie in einem ständigen Prozeß der Veränderung. Das ist wirk-
lich wichtig für euer Mentalfeld, dieses zu begreifen. 

Während der Blitz von Karon in die Pyramide von Poseidonis einschlug, waren etliche Og Min-Wesenhei-
ten, Wesenheiten aus dem Hause Dorh, aus dem Hause Hathor und aus anderen Sternenebenen gera-
de in den Wassern von Atlantis unterwegs. Das war so etwas – Halon versucht das jetzt etwas lustig zu 
beschreiben – wie der Sonntagnachmittag-Ausflug. Heute gehen viele Golf spielen oder Nordic walken, 
sehr interessante Fortbewegungsmethode (schmunzelt). Damals traf man sich in den Tiefen Lemurias 
und ging in den tiefen Seen der Verschmelzung baden. Warum tat man das? Weil es ja darum ging zu 
erkunden, was ist Materie und welche Möglichkeiten bietet uns die Materie. Es ging auch darum, die 
Kreativität anzuregen, Neues zu formen. Und so verschmolzen in den tiefen Wassern von Atlantis ver-
schiedene kosmische Häuser, verschiedene Sternenwesen miteinander. Ja, Sonntagnachmittagspazier-
gang, Nordic Walking in der Gruppe in den tiefen Wassern von Hyperborea. 

(Ende Kassette 2, Seite A)

Die Mehrzahl der dort anwesenden Wesenheiten war natürlich bei diesem Fest. Alle wollten es sehen, 
wie der Löwe sich endlich vereinigt, wie der kosmische Mensch geboren wird, aber es gab, wie immer, 
ein paar Wesenheiten, denen der Massenauflauf zuviel war, sogar damals schon, weil Gaia damals auch 
schon ein Materieplanet war und weil es ja bereits in diesen frühen Zeiten Ansätze von Dualität gab. 
Also gab es demzufolge auch Wesenheiten, die sich dachten: „Wir haben ja noch Zeit, wir können ja 
später hingehen und schauen, was herauskommt, jetzt gehen wir erstmal schwimmen.“ Versteht ihr? 
Und diese Wesenheiten befanden sich zur Zeit des Einschlags des Blitzes von Karon im verschmolzenen 
Zustand in den tiefen Wässern von Atlantis. Dorthin konnte der Blitz nicht gelangen, denn der Blitz wur-
de sofort aufgenommen vom hyperboreischen Wasser. Versteht ihr das? Der Blitz wurde aufgenommen, 
so wie euch vorhin in der Übung ein Stück Bewußtsein begegnet ist, ohne jeden Schock, wie ein Stück 
anderes Bewußtsein. Habt ihr Halon hier verstanden? Das ist wichtig.

Ja.

Der Blitz wurde vollkommen assimiliert, würde Elyah sagen, vollkommen aufgenommen, und die For-
men, die gerade gebildet wurden, veränderten sich und das Erstaunliche war, daß sie fester wurden, 
daß innerhalb des einen Körpers ein Bewußtsein entstand von, hm, übersetzt in eure heutige Sprache: 
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Arm, Fuß, Bein. Vorher gab es das nicht. Es war ein Körper in einer wie auch immer geformten Form. 
Form war nicht so wichtig, wichtiger Erkenntnisprozeß für euch. Daher wurde plötzlich klar: „Aha, Fuß, 
Arm, Bein.“ 

So, nun geschah es ja so, daß durch den Blitz von Karon es zu großen Erdbeben kam und zu einer 
Spaltung des Kontinents. Viele Bewußtseinseinheiten waren aber gerade verschmolzen in den Tiefen 
der Wasser und völlig fasziniert von der neuen Erkenntnis: „Fuß, Arm, Bein“. Halon nennt das jetzt mal 
so. Kontinente drifteten auseinander, es gab einen großen Aufruhr, aber natürlich unterhalb der Meere 
hängen die Kontinente zusammen. Und diese verschmolzenen Wesenheiten bekamen mit, wobei es 
nicht wirklich wichtig war, daß sie nicht mehr auftauchen konnten. Also bewegten sie sich in den inne-
ren Gefilden der Erde und erkundeten ganz natürlich den Lebensraum, der da war. Irgendwann wurden 
ihnen bewußt, daß scheinbar keine neuen Impulse, kein neues Bewußtsein mehr zu ihrem kollektiven 
Körper dazukam, und dann beschäftigten sie sich, weil – und das habt ihr vorhin selbst erlebt – es nicht 
wirklich wichtig für sie war, mit der Ausformung des Körpers, den sie hatten, und sie begannen, den 
Körper anzupassen an die dann herrschenden Lebensumstände. Es war so, daß das hyperboreische 
Wasser  an  manchen  Stellen  durch  enge  Kanäle  ging,  dann  sich  wieder  erweiterte,  es  wieder 
unterirdische Seen gab, es wieder enger wurde, es ganz dünn wurde, es weit wurde, und sie bauten 
Körper, die derart durchlässig waren, daß sie sich den jeweiligen Gegebenheiten anpassen konnten.

Eines schönen Tages, wie im Märchen, tauchte dieser kollektive Körper auf und stellte fest: „Oh, es gibt 
etwas, das über dem Wasser ist. Oh, da ist so etwas wie Luft, aber es fehlt das Gläserne Meer. Es ist 
eine Luft, die sich chemisch anders zusammensetzt, als wir es gewohnt sind. Es ist eine Landschaft, die 
anders ist, als wir es gewohnt sind. Oh, irgendwie sind wir in eine neue Welt gekommen!“ Und bitte 
versteht, es war ein neugieriges Erstaunen. Es war kein Schmerz da. Ja? Versteht ihr? Diese verschmol-
zenen  Bewußtseinseinheiten,  die  zum  Zeitpunkt  des  Eintreffens  des  Blitzes  von  Karon  in  den 
hyperboreischen Wassern  waren,  hatten das Drama der  Trennung nicht  miterlebt,  denn sie  waren 
schon eine Einheit. Versteht ihr das?

Ja.

Gut. Und so tauchten sie auf und erkundeten das neue Land. Dann trafen sie auf Wesen, die sie vorher 
nie gesehen hatten, die ganz offensichtlich individuell waren, die zwar – und das konnte das Kollektiv-
wesen sehen – zusammengebastelt waren aus den verschiedenen Rassen von Atlantis, aber irgendwie 
doch sehr, sehr seltsam, sehr, sehr seltsam waren. Und offensichtlich hatten diese kleinen Wesen ganz 
schön Angst vor diesen großen Wesen, die da manchmal auf dem Land lebten oder wieder zurückgin-
gen ins Wasser.

Nach einiger Zeit begannen die großen kollektiven Wesen, sich zu überlegen, daß es gut wäre, sich 
einen Überblick zu verschaffen. Also formten sie ihre Körper, so wie sie es immer getan hatten, weil es 
ganz natürlich für sie war, und bauten sich so etwas wie Flügel. Dann tauchten sie wieder auf, gingen 
an Land, nahmen ein bißchen Anlauf und erhoben sich in die Lüfte. Während dieser ganzen Zeit entwi-
ckelten sich diese kleinen, zusammengebauten, seltsamen, individuellen Wesen und kriegten immer 
mehr Ehrfurcht vor dem, was sich da bewegte. Manche dieser seltsamen Wesen fingen an, Rituale zu 
entwickeln. Andere entschlossen sich, in Ängste zu gehen, denn sie fühlten sich sowieso getrennt und 
verstanden nicht, daß das, was sich hier über dem Himmel ausbreitete, ein Bewußtsein war, das dem 
ihren ganz ähnlich war, nur daß es sich nicht als individuell verstand. 

 Nessie und die Drachen – Legenden, die keine sind

Von was erzählt Halon euch? Ihr könnt es euch denken. Halon erzählt euch, wie es kommen konnte, 
daß Drachen, Erdendrachen auf der Erde ankamen. Halon berichtet euch jetzt quasi, wie aus kollekti-
ven Bewußtseinsformen Drachen wurden, Drachen in der frühen Zeit der Erde. Nicht alle wurden Dra-
chen, bitte versteht. Manche blieben in den Wassern, manche blieben an Land, manche haben irgend-
wann beschlossen, daß ihnen das zu langweilig ist, weil sie sich mit den kleinen, zusammengesetzten 
Wesen nicht verbinden und es hat lange gedauert, bis manche Bewußtseinskollektive das begriffen ha-
ben. Weil ihnen das zu langweilig war, haben sie manchmal ausinkarniert. Manche sind zurückgegangen 
ins Wasser und dort geblieben. Irgendwann haben sie sich dann aufgelöst und ihr Bewußtsein ver-
strömt und sind wieder eingegangen in die Quelle allen Seins. Es war ein evolutionärer Prozeß.
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Jetzt  kommt Halon zu der Wesenheit,  dem KollektivBewußtsein,  das ihr  Nessie nennt.  Loch Ness, 
Schottland, habt ihr die Bilder davon im Kopf? So wie Loch Ness heute aussieht und wenn ihr durch die 
Materie hindurchschauen könntet, wie Halon das macht, würdet ihr sehen, daß es viele Kanäle gibt, un-
terirdische Seen, Flüsse usw. So war es wie nach dem Blitz von Karon. Und das KollektivBewußtsein, 
das ihr Nessie nennt, ist nichts anderes als eines dieser Wesenheiten, die zum damaligen Zeitpunkt 
eben gerade im Wasser waren. Und dieses KollektivBewußtsein verbunden aus vielen verschiedenen 
Sternenvölkern, hat großen Spaß daran, von Zeit zu Zeit mal wieder zu gucken, was die kleinen, zusam-
mengesetzten Wesenheiten jetzt machen. Das KollektivBewußtsein Nessie ist übrigens hocherfreut dar-
über, daß die kleinen zusammengesetzten Wesenheiten jetzt bereits mit Schallwellen experimentieren, 
weil das ein Ton ist, und Nessie weiß genau um die Schwingung des Tones. Nur konnten jene, die ihr 
Wissenschaftler nennt, natürlich das KollektivBewußtsein Nessie nicht finden, weil es im Wasser, als die 
Schwingung des Tones kam, den Ton sofort assimiliert hat und eins wurde mit der Welle. Also, die 
Wissenschaftler oben Booten saßen und bestätigt bekommen haben, was sie ja sowieso schon wußten, 
nämlich  daß  es  keine  Nessie  gibt  in  Loch  Ness.  (Gelächter)  Hm,  schwierig,  KollektivBewußtsein 
herauszusortieren aus dem Kollektiv; das wird man, wenn man so denkt, nie wirklich finden. 

Trotzdem ist hier ein Bewußtsein, das in sich hat die Kraft der Verbindung, die Kraft der Neugier auf Le-
ben im verbundenen kollektiven Sein. Nichts anderes ist Nessie. Es gibt noch mehr solcher Wesenheiten 
auf Gaia jetzt. Es ja nun schon eine ziemlich lange Zeit her, dennoch gibt es immer noch diese Wesen-
heiten, und sie warten eigentlich darauf, daß das Bewußtsein – und Halon meint das bitte nicht wer-
tend, sondern liebevoll – der kleinen, zusammengesetzten Wesen endlich so weit in die Entwicklung 
kommt, daß es miteinander eine Schwingung erzeugt. Dann wird es diesen Kollektivwesenheiten näm-
lich möglich sein, all ihre Energie, all ihre Erfahrung, ihr Bewußtsein, ihre Geschichten von den Sternen, 
von dem Sein in Atlantis zu verbinden mit den Menschen. Das wird befruchten das Bewußtsein der 
Menschen und somit dem Menschen helfen, kosmischer Mensch zu werden.

Ich hoffe, das hat euch Hoffnung gemacht. Und ich hoffe, ihr erinnert euch immer wieder an die Erfah-
rung, wie leicht es ist, im kollektiven Sein zu formen. Deshalb sagen wir euch, wenn ihr etwas formen, 
etwas kreieren wollt, tut es im Kollektiv. Das unterstützt euch und es geht viel leichter in die Materie. 

So, darüber solltet ihr jetzt reden, euch darüber vergnügen, Freude miteinander haben und neugierig 
sein. Neugierig sein auf kollektive Nahrungsaufnahme, hm, hm (schmunzelt), damit eure Körper sich 
formen. Die Frage ist nur, wie ihr wollt, daß eure Körper sich formen (Gelächter). Gut, Halon wünscht 
guten Appetit. Gesegnete Mahlzeit!

 
Ra Neomi über die Entstehung des Sternenbilds Drache

Seid gesegnet und willkommen. Dies ist Ra Neomi. Bei einem Seminar über Drachen, wäre es doch an-
gebracht, wenn auch wir einmal unsere Stimme erklingen lassen in eurer Runde. Wir erlauben uns die-
ses jetzt und bringen euch das Licht der Sonne RA. Bitte öffnet euren Solarplexus. Sonne RA, Kraft des 
Erschaffens in ewiger Erneuerung, durchflute euer System. Wir möchten uns erlauben, aus unserer 
Sicht noch mehr Information zu geben zum Sternbild Drache.

Sternendrachen gibt es seit Anbeginn dieses Universums, eigentlich seit dem Augenblick, vor dem Au-
genblick, wo die Idee für dieses Universum entstand. Wir sind die Urform dessen, was in vielen spiritu-
ellen Schulen zum Beispiel als ChristusBewußtsein oder als BuddhaBewußtsein ausgedrückt wird. Wir 
sind das, was entsteht, wenn Vater und Mutter sich verbinden, wenn der Impuls des Dynamischen auf 
die Rezeptivität trifft und sich aus dem Chaos etwas Neues formt, das Form finden will, und dies geht 
nur innerhalb der Materie. GeistBewußtsein dehnt sich beständig aus und fragt sich nicht nach Form. 
Die Idee der Form kommt erst dann hinzu, wenn Geist auf Materie trifft. 

Wir, ich bin jetzt der Sprecher, aber wir als Sternendrachen haben Heimat genommen in verschiedenen 
Sternenfeldern, verschiedenen Sternbildern, deren Urschwingung von Bedeutung ist für die Heilung die-
ses Universums. Deshalb gibt es die alte Drachin AN KA RA auf dem Auge von AN. Deshalb gibt es den 
blauen Friedensdrachen von Herkules und den weißen Drachen von Virgo und noch viele andere Ster-
nendrachen mehr. 

In dem Zeitraum, wo es die Sternbilder noch nicht gab, wo Vater und Mutter sich begegneten im Anbe-
ginn des Universums und wo aus dem Chaos des inneren Seins der Shekinah heraus die Ideen in die 
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Form kamen, als Sternbilder begannen, sich zu formen, waren wir es, die Sternendrachen, die diese 
Energien transportiert haben, die sozusagen – und bitte, dies ist ein Bild – aus dem befruchteten Chaos 
die Energie genommen haben, sie durchs All gezogen haben, mit Materiepartikeln verbunden haben, 
um so Planeten, Sterne, Sonnen, Monde zu erschaffen. Deshalb sagen wir, wir sind so alt, hm (schmun-
zelt). Zu diesem Zeitpunkt fingen wir an, die verschiedenen Ebenen des Bewußtseins zu erschaffen. 
Und ihr habt gelernt durch die Sternenschwester Elyah, zuerst ward Cassiopeia, dann ward Orion und 
dann ward Herkules. In jener Zone der Erfahrung – nach eurem menschlichen Gehirn würdet ihr sagen, 
in jener Zone der Zeit – waren viele, viele Tausende Sternendrachen unterwegs in diesem Universum, 
um Geist und Materie zu vereinen, um dieses Universum zu erfüllen mit Form. Immer wieder trafen wir 
uns im Herzen der Shekinah, um neue Pulse abzuholen und diese hinauszusingen in die Weiten des 
Alls. Je mehr dieser Impulse wir in die Form brachten, desto voller wurde dieses Universum und desto 
mehr wuchs in uns Sternendrachen der Wunsch, eine Art Versammlungspunkt zu haben, wo wir uns 
treffen könnten, um uns auszutauschen. Denn versteht, wenn wir den Impuls hinausgebracht hatten, 
ihn mit der kosmischen Staubmaterie verbunden hatten, einen Planeten geformt hatten, gingen wir zu-
rück ins Herz der Shekinah, um die nächste Ebene zu holen. Aber da war – menschlich gedacht sozusa-
gen, und, bitte, ich übersetze dieses – keine Zeit für Treffen für unter uns Sternendrachen. Wir hatten 
zu diesem Zeitpunkt auch nicht das Bewußtsein von einzelnen Wesenheiten. Wir waren Sternendra-
chen. Doch je mehr wir geformt hatten, desto mehr bekamen wir mit, der eine war besonders gut im 
Formen großer Kugeln und der andere besonders gut im Formen von kleinen Kugel, hm, Ra Neomi ver-
sucht, humorvoll zu sein, hm. Der eine war besonders gut darin, Elemente so zu durchdringen und zu 
verbinden, daß etwas wie Wasser entstand, der andere war besonders geeignet, die Elemente so zu 
durchdringen, daß es so etwas wie Feuer entstand, wie Luft, wie Gas, wie Fels. Versteht ihr? Und das 
erschien uns wichtig, hier unsere Erfahrungen auszutauschen. 

Wir gaben unseren Wunsch, der noch nicht einmal formuliert war, einfach ab im Herzen der Shekinah, 
denn unsere Liebe zu unserer Mutter ist übergroß und jenseits jeder Frage. Und so entstand aus Sheki-
nah und El Shaddai heraus der Impuls, das Sternbild Drache zu formen. Dort an jenem Punkt im Uni-
versum, hm, am nördlichsten Punkt – schwierige Bezeichnung von euch aus, aber lassen wir es mal so 
stehen –, wo wir alles überblicken konnten. So bauten wir das Sternbild Drache, von dem aus es schi-
en, als drehten sich alle Sternbilder darum herum. So hatten wir eine Art „Heim“, um unsere Erfahrun-
gen im Durchdringen auszutauschen. 

Deshalb, wenn ihr euch über euren Sternenlenker, euer Kreuzbein, mit dem Sternbild Drache verbindet, 
habt ihr das kollektive Bewußtsein der Sternendrachen, die alle Erfahrungen gespeichert haben im For-
men, im Erschaffen von Materie, da wir Sternendrachen den Geist bewegt haben, Materiepartikel zu 
durchdringen und ihnen den Impuls zu geben, sich zu verbinden zu Planeten, zu Sonnen, zu Sternen. 
Das ist von Bedeutung, daß ihr dieses versteht. Aus diesem Grunde gibt es auch kein individuelles 
DrachenBewußtsein auf dem Sternenfeld Drache, sondern es ist das kollektive GesamtBewußtsein des 
Sternenfelds Drache, das euch hilft, in Leichtigkeit innerhalb eures Seins euren göttlichen Geist mit der 
Materie,  die  euch  zur  Verfügung  steht,  in  Verbindung  und  in  Formung  zu  bringen,  und  dies  mit 
Leichtigkeit.

Dies ist Ra Neomi und wir danken, daß ihr zugehört habt. 

AN KA RA über noch existente lemurianische Spiegelseen auf der Erde 
Und dies ist AN KA RA, Sternendrachin aus dem Auge von AN. 

Möge das ewige Licht der Liebe von AN euren Herzkelch durchfluten und sich verbinden mit dem Aus-
druck eurer Kraft in eurem Solarplexus jetzt.

Das Auge von AN ist offen und weit und betrachtet voller Freude die voranschreitende Heilung auf 
Gaia. Bitte erhebt euer Bewußtsein und verbindet euch mit mir. Es gibt eine gewisse räumliche Distanz 
zwischen dem Auge von AN und Gaia, und von meiner Warte aus betrachtet, entwickelt sich die blaue 
Perle um Urozean allen Seins wirklich wunderbar. Wir möchten euch bitten, immer dann wenn ihr in 
den Zweifel kommt, immer dann, wenn ihr in das Mißtrauen kommt, immer dann, wenn ihr das Gefühl 
habt, daß es mit dieser Menschheit nicht möglich ist, die Matrix der Trennung zu überwinden, immer 
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dann, wenn ihr Nachrichten erhaltet von Geiselnahmen und weiteren Übergriffen, genannt Kriege, eu-
rer sogenannten Regierungen, bewegt euer Bewußtsein auf AN und geht in die Weite, werdet nicht 
eng. Es sind die Kräfte der Trennung, es sind die Kräfte des ausgesäten Zweifels, die es wünschen, daß 
die Macht-über weiter in der Kontrolle bleibt. Der Weg der Menschheit hin zum kosmischen MenschSein 
ist aber ein Weg jenseits der Kontrolle und die Schwingung von AN unterstützt euer Bewußtsein, hier 
Abstand zu nehmen von den Fallen und Fängen derjenigen, derjenigen, die Macht-über ausüben, um 
euch klein zu halten und um euer Bewußtsein eng zu halten. Gaia wird sich erheben und mystisch ge-
sprochen, Gaia wird durchs Auge von AN gehen, und die Sterne und die Planeten eures Sonnensystems 
mitnehmen. Das ist außer Frage. Gaia wird zum Goldenen Madokh werden. Gaia wird aufnehmen und 
ausheilen die Geschichte von Deklet und Karon. Gaia als Ganzes, Gaia als der Schlüssel, die aufschließt 
das kosmische MenschSein, wird die dritte Platte wird zum Klingen bringen, und somit wird sich wieder 
ausdehnen der Ton der Einheit in diesem Universum. Das steht für uns Sternendrachen jenseits jeder 
Frage.

Wenn Zweifel euch beschleicht, wenn eure Systeme eng werden, möchten wir uns erlauben zu raten, 
euch zu verbinden mit jenen Ebenen, die der Blitz von Karon, sprich der Glaube an Trennung, nicht be-
rühren konnte. Und das ist das, was ihr heute gelernt habt. Das ist die Ebene der Wasser des hyperbo-
reischen Seins. In eurem Land, in der Mitte des Gebietes, das ihr Europa nennt – Mitte aus meinem 
Standpunkt heraus gesehen – befindet sich einer der alten Spiegelseen von Lemuria. Es gibt auf dieser 
Erde immer noch einige Punkte, wo diese alten Spiegelseen Lemurias immer noch sind. Jeder Kontinent 
hat ein paar davon. So gibt es einen sehr interessanten See im Yosemite-Nationalpark, es gibt solche 
Seen im Bereich der Seenplatte von Kanada, es gibt sie in der Ebene der Tundra, es gibt sie in Japan, in 
China, ja, es gibt sie sogar, wenn auch sehr verkleinert, in den Weiten Australiens und natürlich in Afri-
ka. 

 
Von was sprechen wir? Wir sprechen von dem, was ihr den Blautopf nennt. Halon hat euch schon ge-
sagt, es wird um den Blautopf gehen. Der Blautopf in eurer Schwäbischen Alb ist ein alter Spiegelsee 
aus lemurianischer Zeit und er hat tiefe Kanäle, die hineinreichen bis in die Weiten des Schwarzen Mee-
res. Der Blautopf ist energetisch nicht besonders aktiviert, weil dieses Wissen in Vergessenheit geriet. 
Aber nun ist es an der Zeit, die Energie wieder zu erheben. Sternendrachen und Transmitter richten 
sich aus auf die alten Spiegelseen Lemurias. Beobachtet die Reportagen, die ihr hören oder sehen wer-
det in den nächsten Jahren, daß diese alten Spiegelseen wieder aktiv werden. Ihr wißt, daß das hyper-
boreische Wassernetz beginnt, sich zu verbinden mit dem, was ihr das Wassernetz eurer Welt nennt, 
und diese Spiegelseen sind die ersten Andockpunkte. Wisset, daß der Blautopf ausgerichtet ist und 
energetisch verbunden ist mit dem Auge von AN. 

Dies ist AN KA RA. Möge das Licht der ewigen Liebe zu AllDem-Was-Ist immer mit euch sein.

Der Blautopf in der Schwäbischen Alb ist ein alter Lemurianischer Spiegelsee

Gut. Und dies ist wieder Halon.

Halon muß das System der Botschafterin immer etwas umstricken. Sternendrachen haben eine ziemlich 
feste Struktur, Og Min hat so gut wie überhaupt keine Struktur, also muß Halon immer Raum schaffen, 
damit sie wieder Raum nehmen kann in Bewußtsein und Materie von Botschafterin. Aber schön und 
sehr gut, daß die Sternendrachin euch den Blautopf bereits erklärt hat.

Halon möchte euch bitten, auch wenn ihr noch nie dort wart – kollektives Sein, alles ist möglich –, bitte 
vereinigt euer Bewußtsein am Blautopf. Seid einfach, so wie ihr seid als Mensch, jetzt am Blautopf. Und 
wir beschließen einfach, weil wir es in dieser Matrix, die wir nun hier erschaffen möchten, daß jetzt ge-
rade keine Touristen da sind, sondern einfach mal ganz exklusiv und individuell  – hmm, das macht 
Spaß – nur wir! Halon turnt zwischen euch herum. Und weil Botschafterin ihr die Anregung gibt, nimmt 
Halon Körper an von Pillsbury-Männchen (das Knack- und Backmännchen von den Sonntagsbrötchen 
im Kühlregal). Botschafterin sagt nämlich immer: „Wenn du eine Form hättest, würdest du aussehen 
wie ein Pillsbury-Männchen.“ Halon hat lange nicht verstanden, was das ist, hat dann in den Archiven 
gesucht und sehr gelacht. Nette Form, ist in Ordnung. (unterdrücktes Lachen von Trixa).

Gut. Alle sind rundherum um den Blautopf jetzt. Verbindet die Ebene eurer Kreuzbeine. Halon verbindet 
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ihr nicht vorhandenes Pillsbury-Männchen im Kreuzbein mit euch. Drachenschwanz ausfahren tief hin-
unter, geht tief hinunter und erfahrt über euren Drachenschwanz das Gebirge, das Gestein, die Höhlen, 
die Wassergänge. Spannende Erde hier, hm. Geht hinunter bis in die 44. kristalline Schicht, ankert euch 
hier. Aus unserer Og Min-Sicht hat die 44. Schicht gespeichert das Bewußtsein der Heilung der Dualität, 
das heißt der Heilung der Trennung. (Numerologin Gisela findet: Aha! Interessant, 4= Erde, Stabilität, 
Struktur, 44=8 = Gleichgewicht, Balance, Unendlichkeit; 4 links und 4 rechts, die Mitte ist der Schnitt-
punkt der 8… ich höre besser auf J) Zieht herauf das ultraviolette Licht, ein bißchen dünn hier, aber 
trotzdem, aus der 44. Schicht und speist es ein in eure Solarplexen. Und laßt strömen Licht der Heilung 
in den Blautopf jetzt. Während das Licht der Heilung fließt, verbindet euch mit dem Sternbild Drache. 
Aktiviert Nebenniere, Thymus und Zirbeldrüse in eurem System. Laßt Drache hineinfluten in dieses Kon-
strukt des Lichtes und der Leichtigkeit. Nun schließt zusammen den Fokus eurer Dritten Augen in der 
Mitte des Blautopfes. Heilung fließt weiter über eure Solarplexen. Und in der Kraft der Og Min, sagt Ha-
lon, die Teil eures Kollektives ist, schwingt euch jetzt ein auf den Pulsschlag Gaias. Und indem ihr die-
ses tut, seid ihr verbunden mit dem absoluten weißen Punkt der Schöpferkraft in der innersten Mitte 
des solaren Kerns. Laßt aufsteigen diesen Ton, diesen Puls, zum Auge von AN. Nun erlaubt eurem Be-
wußtsein, wenn ihr es möchtet, die Freiheit, sich zu erlösen von der Festigkeit und einzutauchen in das 
Wasser und zu spielen mit der Lichtfrequenz, die verbindet Schöpferpunkt und Auge von AN. 

Oh, der Blautopf ist so interessant. Ihr könntet Bewußtsein ausdehnen bis zum Schwarzen Meer und 
euch anschauen die interessante Stadt, die sich nennt Odessa, war ehemals ein Raumfahrerhafen, die 
Grenze zwischen Lemuria und atlantischem Territorium. Viele Sternenwesen sind dort ein- und ausge-
gangen, spannend. 

Der Blautopf hat über seine unterirdischen Verbindungen und über die Donau und ihre Zuflüsse auch 
Verbindung zum Mittelmeer. Richtet aus den Fokus eures Bewußtseins auf die Verbindung zum Mittel-
meer und gebt den Impuls der erweiterten Verbindung mit dem Mittelmeer, damit der Heilungsfokus 
der nördlichen Halbkugel sich weiter verbinden kann mit dem Spiegelsee der Sterne in eurer Schwäbi-
schen Alb. 

Dann taucht wieder auf aus den Tiefen und laßt Bewußtsein zurückgehen in euer körperliches Sein. 
Spürt die Erfrischung, spürt die Befreiung von Zweifel und erlaubt euch wahrzunehmen eure Begeiste-
rung für Erschaffung. Kommt wieder zurück in eure Körper, sonst könnt ihr die Begeisterung für Er-
schaffung nicht wahrnehmen, ohne Körper könnt ihr das nicht wahrnehmen. 

 Die Geschichte der Wasserfrau vom Blautopf – Die schöne Lau

Zum Abschluß möchte Halon euch noch erklären, was es mit der Wasserfrau vom Blautopf auf sich hat. 
Das Märchen der schönen Lau. Halon weiß, daß Botschafterin es ausgedruckt hat und hat mitgelesen, 
als  Botschafterin  es  gelesen  hat.  Märchen  waren  nicht  bekannt  im  Bereich  der  Og  Min,  hm,  hm 
(schmunzelt). Alle Geschichten über solche Wesen, Wasserfrauen, Wassermänner, und diese Geschich-
ten gibt es ja in allen Kulturkreisen, rühren daher, daß es sich hier um Bewußtseinsformen handelt, die, 
wie Halon euch vorhin erklärt hat, zusammen waren im hyperboreischen Wasser und nicht gestreift 
wurden vom Blitz von Karon. Manche, so hat Halon erzählt, wurden zu Erdendrachen eine Zeitlang. 
Manche blieben im Wasser und wählten dann zum Beispiel den Ausdruck einer Wasserfrau oder eines 
Wassermannes. Denn es war ja spannend, versteht bitte, es hat neugierig gemacht: Wie fühlt sich das 
an, so einen Körper zu formen? Wie ist das, als Gesamtbewußtsein mit so einem Körper zu fließen? Die 
pure Neugier des kollektiven Bewußtseins wollte das wissen. Da es aber für diese verschmolzenen Be-
wußtseinseinheiten langsam klar wurde, daß Wasser – sie haben nicht über Schutz nachgedacht – das 
Fluidum ist, in dem es sich ausdrücken kann, haben sie einen Teil ihres Seins immer im Wasser gehal-
ten. So kamen die Geschichten zustande von Wesenheiten halb Mensch mit Fischschwanz usw. Denn 
diejenigen der Menschenwesen, die diese Bewußtseinsformen wahrnehmen konnten – und das konnten 
sie immer nur mit ihren Dritten Augen, mit den Restbeständen ihrer Fähigkeiten aus Atlantis –, konnten 
nicht mehr definieren, was welche Ebene war, und so war die Übersetzung des Bildes ein Fischschwanz, 
weil dieser dem Wasser zugeordnet war. Menschen in den frühen Zeiten, in jener Zeit, wo die Märchen 
begannen, Gestalt anzunehmen, hatten natürlich die Bruchstücke ihres atlantischen Erbes in sich. Hier 
gab es einige, die gute Seher waren, andere waren gute Erschaffer. Sie kümmerten sich um Körper, um 
Erdboden, um Pflanzen, wieder andere, die noch mehr vom Haus Rhubinihus in sich hatten, bemühten 
sich darum, die wenigen verstreuten Menschen zusammenzubringen. So entwickelte auch in der Matrix 
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der Trennung jedes Wesen seine Spezialität, doch man versuchte, das, was man vergessen hatte, was 
aber so nahe unter Oberfläche schlummerte, was man nicht mehr fassen konnte, man versuchte, die 
Bruchstücke dessen, was man noch hatte, zu transportieren und so kamen Märchen zustande. Märchen 
sind oft gebaut aus den Bruchstücken der Erinnerung von Atlantis. Und es war so in jener frühen Zeit, 
daß die Wasserwesen – ich nenne das jetzt mal so,

(Ende Kassette 2, Seite B)

sich mit den Menschen verbunden fühlten. Die Menschen, die sie gesehen haben mit der Hilfe ihres 
Dritten Auges, hatten in sich ein erinnertes Gefühl an das, was es war, aber da sie dem Blitz der Tren-
nung anheimgefallen waren, war es, als können sie sich nicht mehr erinnern. Und so versuchten sie, 
die fließende Form von Bewußtsein zu übersetzen. So kam es zu Fischschwänzen bei Meerjungfrauen, 
Seejungfrauen, Wassermännern usw. Ein wallender Bart war kein Bart, sondern war fließendes Bewußt-
sein. 

Neptun wird immer dargestellt mit einem langen wallenden Bart. Neptun war ein ziemlich großes kol-
lektives GesamtBewußtsein, das übrig geblieben ist bei der Trennung, aber er hatte keinen wallenden 
Bart. Wenn er sich mit uns vereinigt hat, hat er nie einen Bart getragen! (Gelächter) Aber bei den klei-
nen zusammengesetzten Wesenheiten war die Übersetzung dann halt ein Bart. Immer noch unklar ist 
dem Kollektiv der Og Min, wie ihr darauf kommt, daß Vatergott ebenfalls einen wallenden Bart hat. Wir 
haben dann irgendwann verstanden, daß ihr wallende Bärte für einen Ausdruck großer Weisheit haltet, 
hm. GeistBewußtsein, das fließt und sich beständig verbindet, da möchten wir euch Recht geben, ist 
natürlich schon ein Ausdruck großer Weisheit. Also, guckt euch an, wenn euch große wallende Bärte 
begegnen, ob es der Ausdruck großer Verbindungsfähigkeit ist oder nicht.

Auf dieselbe Art und Weise entstanden auch die Mythen über die Drachen oder Ungeheuer – was für 
ein Wort! Sie waren den Menschen nicht geheuer, wie Nessie oder andere mythische Wesen, der Tatzel-
wurm, der Lindwurm usw. Menschen konnten diese Energie nicht mehr anders übersetzen, aber sie 
wußten tief in ihren Herzen, da war etwas, und in dem Bemühen, die Restbestände dieser Erinnerung 
zu retten, wurden diese mythischen Gestalten erschaffen. Verstanden?

Ja.

Fragen und Antworten zu den Drachen und zum Blautopf

Gut. Habt ihr Fragen?

Ja, aber warum mußten die Drachen dann in den Mythen immer erschlagen werden?

Weißt du, in früherer Zeit mußte er das nicht. Es gab eine Zeit, da wurde aus dem, was ein wirklich 
sehr liebendes Wesen versucht hat, der Menschheit beizubringen, eine Kirche gemacht. Eine Kirche ist 
eine große Organisation. Diese Kirche hat irgendwann versucht, Macht zu haben, versucht, Macht zu 
haben über das, was vorher war. Diese Kirche wurde betrieben von Männern, hm. Männer fanden da-
mals, daß Frauen nichts wert sind. Damals konnten Männer nicht verstehen, daß Frauen, die auf dem 
Land lebten oder in Völkern, die noch mehr mit der Natur verbunden waren, sich anderen Energien hin-
gegeben haben, als dem, was sie dachten, das gut war. Frauen auf dem Land, Frauen in Germanien 
oder in der Tundra wußten um die Kräfte des Mondes und haben sich an den Mond gewendet. Das war 
für die Führer der frühen Kirchen nicht akzeptabel. Nicht weil sie etwas gegen den Mond hatten, son-
dern weil ihnen überhaupt nicht in den Sinn kam, daß dahinter vielleicht auch ein altes Wissen stecken 
könnte. 

Drachen wurden zugeordnet zur Muttergottheit, denn definitiv kamen sie aus der Erde und hatten ir-
gendetwas mit der Erde zu tun. Die alten Muttergottheiten waren nicht beliebt im Christentum. Also er-
fand man sogenannte Heilige oder man mißbrauchte sogar den Erzengel dafür, den alten Drachen, ein 
Symbol für die Mutter, zu töten. Zu verstehen ist, und bitte nicht in die Wertung gehen – daß diese We-
senheiten es damals nicht besser wußten. Ihr Fokus war der, diese Kirche der Liebe und des Mitgefühls 
auszudehnen. Nur, auf diesem Weg, Liebe und Mitgefühl auszudehnen, haben sie leider Liebe und Mit-
gefühl ein bißchen vergessen. Der Fokus war auf Ausdehnen. Es wäre besser gewesen, der Fokus wäre 
auf Liebe und Mitgefühl geblieben. Das wollte Jesus eigentlich auch, aber man vergißt ja manchmal et-
was, wenn man auf einem Weg ist, nicht wahr? Hm, jedenfalls bei den kleinen zusammengesetzten 
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Wesen, möchte Halon sich erlauben zu sagen. Also nicht werten, es ist in Ordnung, so wie es ist. 

Drachen wurden nicht wirklich erschlagen. Das sind Mythen, die gemacht wurden, weil das Ego der In-
dividualität immer stärker wurde. Je mehr die Menschheit nach dem Blitz von Karon sich wieder formte 
und strukturierte, desto wichtiger erschien es der Menschheit als Ganzes, Figuren herauszubilden, die 
Führer sein könnten. Männer und Frauen zuerst, dann immer mehr Männer, aber egal, nicht wichtig, 
nur ein Gen Unterschied. Es ging darum, Wesenheiten zu haben, die sagen konnten: „Ich bin stark. Ich 
mache das.“ Helden nennt ihr das, hm. Also nahm man die her, um das, was einem nicht paßte, zu tö-
ten. Und dann mußte es ja auch noch einen Grund geben, weil das, was einem nicht paßt, ja schuld 
sein muß. Also nimmt man so etwas in eurer Mythologie Fleisch- und Farbloses, das man dann Jungfrau 
nennt, nicht wirklich erwacht zum Leben, was bedroht ist durch einen alten Drachen und großer Held 
kommt, tötet Drachen, Jungfrau überlebt oder überlebt nicht (großes Gelächter). – Schön, daß ihr la-
chen könnt! – Wird meistens nicht weiter erzählt, wenn die nicht erwachte Frau dann geehelicht wurde, 
die nicht immer unbedingt nett war, findet Halon, aber, hm, persönliche Meinung, 

Leben ist sooo wirklich lebendig. Leben macht neugierig auf immer Neues. Leben ist Bewußtsein in 
ständiger Bewegung. Leben ist nicht, als Opfer ohne jede Kraft und farblos an einem Pflock zu stehen 
und warten, bis Ungeheuer mich mit heißem Atem durchbrät (Gelächter). Das führt nicht zur Erleuch-
tung.

Verstehst du? Es war der Lauf der Geschichte. Es war notwendig, diese Helden zu formen. Warum? Da-
mit Menschheit irgendwann sagen kann: „Moment! Wenn er der Held ist, was bin dann ich?“ Das Ge-
schenk innerhalb der Matrix der Trennung ist, daß du als Wesenheit durch deine Inkarnationen hin-
durch irgendwann auf die Idee kommst, dein Selbst zu definieren. Und in dem Moment, wo beginnst, 
dein Selbst zu definieren, beginnst du dich aber auch zu fragen: „Ist das alles?!“ Und das dann ist der 
Impuls für die Erweiterung deines Bewußtseins, dann wird dir irgendwann klar: bist viel mehr als dieser 
Körper, hast viel mehr Leben als dieses leben, hast viel mehr Erfahrungen, als du meinst, daß du hast, 
hast mehr Kräfte, als du es dir zugetraut hast. Dann beginnst du, nach der Verengung wieder in die Er-
weiterung zu gehen. Dann beginnst du, aus der Individualität wieder heraus in das Kollektiv zu gehen. 
Und das ist dieselbe Geschichte wie Gott atmet ein, Gott atmet aus, die Grundidee dieses Universums.

Zur Beruhigung, Drachen haben nicht wirklich gelitten, wenn eine komische, spitze Nadel in ihren nicht 
wirklich vorhandenen Leib gebohrt wurden. Also, da müßt ihr euch keine Sorgen machen. Okay, gut? 
Bist du zufrieden mit der Antwort?

Ja.

Halon hat dich jetzt an die Wand gequatscht, sagt Botschafterin.

Die Menschen haben den Drachen gesehen mit den Augen der Matrix der Trennung. Augen innerhalb 
der Matrix der Trennung schauen anders, begrenzter, als Augen, sagen wir in der fünften Dimension, 
die weiter sind und mehr durchdringen. Hm?

Was versucht man dann eigentlich wirklich zu töten?

Wirklich zu töten versuchst du immer nur die eigene Angst in dir, und die eigene Angst in dir ist erst da, 
seit der Blitz von Karon dich auf die Illusion der Trennung hereinfallen ließ. Das versuchst du zu töten. 
Hm? … Ich denke, darüber solltest du nachdenken. Okay?

Ich dachte, die Leute haben versucht, die Erinnerung zu töten, an das, was sie selbst gewesen sind.

Auf dieser Ebene ja, kannst du so sagen, natürlich. Sie haben versucht, das zu töten, was einstmals 
ihre Fähigkeit war, nämlich ihren Geist frei zu verbinden mit jedem Impuls, der kam. Hm? Gut?

Ja.

Sonst noch Fragen?

Ich hätte noch eine Frage zum Blautopf, und zwar, wie wir da an uns weiterarbeiten können oder uns 
verbinden oder was machen können…

Hmm, Reise zum Blautopf machen?

Ja, eine kollektive Reise zum Blautopf oder keine Ahnung, einfach, wie können wir jetzt da, weil es ja 
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doch relativ nah bei uns ist …

Aha, verstehe, nicht Materie manifestieren, um zum Blautopf zu kommen (unterdrücktes Lachen von 
Trixa). Gut, ihr könnt das ja ergründen, wie das in eurer Dimension machbar ist. Auf jeden Fall, natür-
lich, das steht euch frei. Und klar, Halon kommt gerne mit, wobei Halon nicht davon überzeugt ist, daß 
es innerhalb eurer Matrix möglich ist, daß ihr wirklich im Blautopf badet. Ich glaube, da gäbe es Men-
schen, die etwas dagegen hätten. Das wäre natürlich dann das Highlight, nicht wahr? Aber was machen 
wir dann, wenn die Menschen drumherum sehen, wie die Körper sich im Wasser auflösen? Halon hat so 
ihre Bedenken. Das ist ähnlich wie in der Zeit von Avalon. Dann schreien wieder alle: „Wunder! Wun-
der!“, und wir dürfen's wieder ausbaden. Da haben wir keine Lust mehr dazu. Aber ihr könnt eine Nase 
hineinstecken.

Jetzt ist es eine Hilfe für euch, euch mit dem Blautopf zu verbinden, der Atemzug für Atemzug von Gaia 
mehr aktiviert wird, und einzutauchen in die Tiefen dieser Gewässer, wenn ihr im Zweifel seid. Wenn ihr 
im Zweifel über eure Fähigkeit des Verbindens oder über den kollektiven Zustand eurer Erdenmensch-
heit oder wenn ihr im Zweifel seid überhaupt eurer Schöpferkräfte, so möchte Halon es sagen, hilft 
euch der Blautopf, weil ihr hier verbunden seid mit dem hyberboreischen Wassernetz. Dieses wird sich 
immer mehr mit dem Blautopf verbinden. Das läuft ja schon seit ein paar Jahren, aber die Verbindung 
von hyperboreischem Wasser zum Wasser eurer Zeit wird immer dichter werden, immer meßbarer. Das 
Wasser wird sich immer mehr verändern. 

Viele liebe Bewußtseinseinheiten innerhalb der Erdenmenschheit beschäftigen sich mit Wasser – ganz 
wichtig. Wasser daran zu erinnern, daß es der Ausdruck der liebenden Formgebung ist, ist ein guter Job 
sozusagen. Du könntest jeden Morgen unter der Dusche sagen: „Hallo Wasser! Du bist ein liebender 
Ausdruck des Formgebens. Ich grüße dich und ich danke dir. Forme mich.“ Warum macht ihr das nicht? 
Ihr habt gehört, daß ihr unter der Dusche Halleluja singen sollt – Halon beobachtet die Botschafterin 
manchmal, wenn sie Halleluja singt. Zuerst hat Halon sich gefragt, was tut sie, aber dann war Halon 
ganz begeistert vom Farbenspiel, das die Botschafterin ausgedehnt hat bei Halleluja. Dann hat Halon im 
morphogenetischen Feld gesucht, was Halleluja bedeutet. Wunderbar! Ausdruck großer Freude in 
Verbindung von Materie und Geist. Halleluja, meint ihr immer, drückt sich nur aus in Richtung der 
Engel. Nein, nein, wenn ihr Halleluja singt, verbindet ihr Materie und Geist. Es ist quasi der umgedrehte 
Durchlauf, und das macht wunderbare Farben in eurer Aura und das begeistert natürlich auch das Be-
wußtsein des Wassers. Also, alle diese Wesenheiten, die mit dem Wasser arbeiten kollektiv auf Gaia, 
tun in ihrer Arbeit, ob sie es wissenschaftlich oder geistig tun, das ist egal, ihres dafür, daß sich hyper-
boreisches Wasser wieder mit Wasser eurer Ebenen verbinden kann. Und das führt dazu, daß Wasser 
zwar scheinbar erstmal weniger wird, aber es wird – schwierig, dies in Worten ausdrücken – es wird 
kraftvoller, es wird mehr erfüllte Fülle. Es ist sehr gut möglich – das kann Halon noch nicht sagen –, 
daß ihr es noch erfahren werdet innerhalb eurer irdischen Inkarnation in diesem Körper, wie Wasser 
euch wirklich durchtragen wird durch den Prozeß der Erweiterung des Bewußtseins. Also, der Blautopf 
ist als erstes ein Hilfsmittel zum Auflösen von Zweifeln. Gut?

 
Ja. Ich habe noch eine Frage zum Verbinden mit dem Puls des Herzens von Lemuria. Wie ist es eigent-
lich, wenn man das kurz vorm Schlafengehen macht und dabei einschläft, ist man dann die ganze 
Nacht in dieser Schwingung oder löst sich das von alleine wieder auf? Man geht da ja praktisch in seine  
Urform zurück, ins Heile…

 
In die Schwingung des HeilenEinenSeins, insofern ist es völlig egal, ob du es morgens oder abends 
machst, und dein Bewußtsein ist immer da, wo deine Energie ist. Sagen wir, du gehst in deiner Abend-
meditation hinunter und schlägst mit dem Puls des Herzens von Lemuria, dann segelst du hinüber in 
deine Träume, wo du mit anderen in einem wunderschönen Boot in der Südsee schwimmst, dann ist 
dein Fokus in der Südsee. Dann tanzt du Hula zu Ehren Hi’iaka’s (hawaiianisch: Göttin des Windes, die 
Luft), dann bist du bei Hi´iaka. Dann gehst du zurück zu deinem Kind und machst mit ihm Hausaufga-
ben, dann ist dein Fokus auf deinem Kind. Die unterschwellige Melodie ist sowieso immer der Puls-
schlag der Erde. Aber wichtig ist jetzt, daß ihr es bewußt tut. Versteht ihr? Je bewußter ihr euch verbin-
det, desto mehr kann euch der Pulsschlag der Erde tragen. Wenn ihr den Fokus auf dem Pulsschlag 
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habt, kann eure Körperschwingung, eure Zellschwingung, sich das angewöhnen, mit dem Pulsschlag 
mitzugehen. So wie KU gelernt hat, die Kupplung zu drücken, lernt KU jetzt, die Körperschwingung auf 
den Pulsschlag der Erde zu legen. Somit wird eine Gewohnheit geprägt. Und dadurch wird es leichter 
für euren Geist, eure Materie zu formen, das ist das eine. Das andere ist eure Materie, sprich eure Zel-
len, sprich eure DNS, wird daran erinnert, daß sie eigentlich fähig ist, sich zu verbinden, nämlich mit 
den 66 freien Aminosäuren, damit die neue 12-Strang-Helix geformt wird. Es ist ein holistisches Ganzes. 
Versteht ihr?

 Ja.

 Zum Blautopf noch eine Frage. Wenn wir uns deswegen damit verbinden sollen, weil da immer mehr  
Qualitäten vom hyperboreischen Meer einfließen, warum dann nicht gleich mit dem hyperboreischen  
Meer verbinden?

 Kannst du auch, aber mußt du ganz schön tief bohren mit deinem Bewußtsein an manchen Stellen, bis 
du es findest. Der Blautopf ist einfach eine Hilfe, geht leichter. Wenn du dich energetisch mit ihm ver-
bindest oder wenn du dann vor ihm stehst, wird der Speicher deines emotionalen Selbstes sich erinnern 
an alle Speicherungen, als du Lemuria besucht hast. Sonntags, weißt du? Statt Nordic Walking hinein-
tauchen in den See und mit anderen energetisch kuscheln. (Gelächter) Nichts anderes war es. Wenn du 
dich also mit dem Blautopf verbindest, weißt du energetisch kuscheln mit anderen Bewußtsein, und das 
löst auf jedweden Zweifel, denn da, wo Liebe ist, kann kein Zweifel sein. Ganz einfach.

Ah ja, gut, daß wir eingetaucht sind!

Og Min-Trick. Hmmm (schmunzelt), aber er hat mich erkannt.

Man kann doch aber auch in der Zeit dahingehen, wo das hyperboreische Wasser noch da war?

Natürlich! Es gibt so viele Möglichkeiten,  wie ihr  fähig seid zu formen.  Alle Welten sind unendlich. 
Nichts ist unmöglich! Es ist wirklich so! Wenn ihr eine Idee habt, tut es! IHR seid die Schöpfer eurer 
Welt. IHR seid die Kreatoren. Ihr erschafft jede Ebene beständig neu und bildet ständig neue Möglich-
keiten. Wichtig ist, erhaltet euch die Neugier auf Lebendigkeit. Erlaubt euch mehr und mehr, der Schöp-
fer, die Schöpferin eurer Welt zu werden. Macht euch klar, daß jeder Tag, jeder Atemzug eine neue 
Schöpfung ins Leben bringt, und seid doch einfach neugierig darauf, was ihr jetzt wieder kreiert habt! 
Und zwar neugierig im positiven Sinn. Was entsteht aus diesem Impuls? Was entsteht aus jenem Ge-
danken? Was erschafft sich aus dieser Verbindung oder einer anderen? Welche Ideen kann mein Be-
wußtsein formen, wenn ich mich bewußt in meinen nächsten fünf Meditationen mit dem Pulsschlag der 
Erde verbinde? Beobachtet euch selbst immer nebenher, dann bekommt ihr die Erweiterung eures Seins 
auch sehr viel besser mit. Gut?

Ja. 

Abschluß

Halon möchte noch etwas zum nächsten Treffen sagen, aber scheint in den Zeitfrequenzen noch nicht 
ganz klar zu sein, ob das nächste Seminar stattfinden kann oder nicht. Wann ist der nächste Termin?

6. und 7. November. Verschoben auf: 4. und 5. Dezember!!

Ah ja, danke. Halon hatte vor, euch über Kometen und deren Energie zu unterrichten – was für ein 
Wort! –, mit euch mit den Kometen zu spielen, um euch zu erklären, wie Weihnachten in euch selbst 
stattfinden kann, wie Vereinigung in euch stattfinden kann und wie es euch möglich ist, ChristusBe-
wußtsein zu gebären, das heißt in die Form zu bringen. Halon würde sich sehr freuen, wenn wir uns 
treffen könnten, aber müßt ihr gucken. Und bitte schauen, wie es möglich ist, sich am Blautopf zu tref-
fen. Halon wird bestimmt kommen, versichert sie euch. Gut?

Ja.

Halon … ja, nach Rücksprache mit Botschafterin, die gerade gesagt hat: „Halt, Halon!“ Halon sagt zu, 
daß sie euch nicht – nötigen, sagt Botschafterin, Halon sagt, Halon nötigt nicht! –, daß sie euch nicht 
anstiften wird, ins Wasser zu gehen. In Ordnung?

Ja.

24



Botschafterin hat da irgendwelche Sorgen. Halon versteht das zwar nicht so ganz genau, aber ist in 
Ordnung. 

Verbindet euch bitte noch mal zum Abschluß. Und Halon mit B. und mit Tessa verbinden euch nun mit 
Eriadu. Atmet tief ein und aus und nehmt Raum in der Heimatwelt von Halon, Eriadu im Zeichen des 
Wassermanns, Welt aus Wellen und Wind, ewig neu erschaffen. Laßt umspülen eure Füße von den Wel-
len des Lebens, der fortdauernden Erneuerung, und laßt durchfluten euren Geist von dem Wind der Be-
lebung, von dem Wind der Freiheit, von dem Wind, der alles möglich macht. Und das Licht und die 
Kraft von Eriadu, die Freude am Sein und die Neugier auf Leben sei mit euch und begleite eure Füße, 
wo auch immer ihr sie hinsetzt auf dieser wunderbaren Materiemanifestation, genannt Gaia. Licht ist, 
wo auch immer euer Fuß Materie berührt.

 
Licht ist. Dies ist Halon. Segen ist. Amen.

(Klangschale ertönt)

 
Die ganze Gruppe:

Der Kreis ist aufgehoben, aber nicht gebrochen. Glücklich kommen wir, glücklich gehen wir und glück-
lich werden wir uns wieder sehen.

Aloha!

 
Trixa: 

Schön war’s! Danke!
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