
2	 LiCHtFokus 28 | 2009   

Reindjen	Anselmi

Anfang	2012	beginnt	der	nächste	12-Jahres-Zyklus	der	Himmlischen	

Merkabah.	Er	fördert	und	fordert	neues	gesellschaftliches,	wirtschaftliches	

und	kulturelles	Bewusstsein	sowie	die	Schaffung	entsprechender	Instituti-

onen.	Und	er	bringt	den	Beginn	einer	betont	auf	galaktische	Re-Integration	

ausgerichtete	Entwicklungsphase	der	Menschheit.

Anbruch der gAlAktischen ÄrA
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ie	 Bedeutung	 des	 Jahres	 2012	

wird,	 wie	 wir	 wissen,	 derzeit	

weltweit	diskutiert.	Auch	in	der	 letz-

ten	 LF-Ausgabe	 (Nr. 27)	 haben	 einige	

Autoren	 ihre	 Gedanken	 zu	 diesem	

Thema	 niedergeschrieben.	 Es	 kann	

uns	also	nicht	entgehen,	dass	wir	bei	

diesem	 Thema	 in	 gutem	 Glauben	 ge-

teilter	Meinung	sein	können.	

	 Hier	 ein	 kurzer	 Überblick	 über	 die	

hauptsächlichen	Diskussionspunkte:

•	Diverse	 Zeitrechnungen	 und	 Deu-

tungen	 bezüglich	 des	 Maya-Kalen-

ders,	 des	 Gregorianischen	 Kalenders,	

der	 Kalender	 anderer	 Nationen	 und	

alter	Kulturen;

•	Astronomische	 Daten:	 Ausrichtung	

unseres	 Sonnensystems	 auf	 das	 Ga-

laktische	Zentrum	und	Durchquerung	

des	Äquators	der	Milchstraße;	

•	Astrologische	Daten	und	Interpretati-

onen:	Stichwort	Wassermannzeitalter;

•	Mythologische	 Betrachtungen	 und	

Interpretationen	 der	 Ausrichtung	 der	

großen	Pyramiden	von	Gizeh	und	der	

Maya-Pyramiden	von	Teotihuacan	auf	

die	drei	Orion-Gürtelsterne;	

•	Spirituelle	Bedeutung	des	Orion;	Be-

deutung	des	ägyptischen	Orion-Kultes	

und	des	Osiris-/Isis-Kultes;	

•	Spirituelle	 Bedeutung	 des	 Galak-

tischen	Zentrums;

•	Historische	 und	 sonstige	 wissen-

schaftliche	Betrachtungen:	Was	kön-

nen	 wir	 mit	 wissenschaftlichen	 Da-

ten	erhärten?

•	Ein	Ansatz,	den	ich	bisher	nirgend-

wo	 sonst	 gelesen	 habe,	 ist	 jener	 von	

Drunvalo	Melchizedek	in	seinem	Buch	

»Schlange des Lichts – Jenseits von 2012«¹.	Da-

nach	verschiebt	sich	die	Erd-Kundali-

ni	 von	 Asien	 nach	 Südamerika,	 wo-

Anbruch der gAlAktischen ÄrA
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durch	 die	 weibliche	 Energie	 stärker	

zur	Geltung	kommt.

	 Diese	 Liste	 ist	 mit	 großer	 Gewiss-

heit	unvollständig.

	 Ich	 füge	 im	 Folgenden	 ein	 Thema	

hinzu,	 das	 meines	 Wissens	 bisher	

noch	 nicht	 weit	 herum	 diskutiert	

wurde,	 aber	 mindestens	 so	 kontro-

vers	gesehen	werden	könnte	 wie	an-

dere.	 Denn	 es	 gibt	 dazu	 keine	 von	

irdischen	Wissenschaften	gelieferten	

Daten.

der dritte Zyklus

Es	 geht	 um	 den	 dritten	 Zyklus	 der	

Himmlischen	Merkabah²,	der	im	Jahr	

2012	beginnt.	Das	Wissen,	das	ich	zu	

diesem	 Thema	 in	 die	 2012-Diskussi-

on	 einbringe,	 stammt	 von	 höherdi-

mensionalen	 Quellen	 und	 wurde	 di-

versen	Menschen	auf	medialem	Weg	

übermittelt.	 Wir	 müssen	 also	 unser	

inneres	Wissen,	unser	Herz	einschal-

ten,	um	zu	erkennen,	ob	das	Material	

stimmt.	

	 Für	 mich	 gibt	 es	 keine	 Frage,	 dass	

es	stimmt.

JÄhrlich Zwei grundtöne

Regelmäßige	LF-Leserinnen	und	–Le-

ser	konnten	sich	in	den	LF-Ausgaben	

24³	 bis	 26	 mit	 der	 Anwesenheit	 der	

Himmlischen	 Merkabah	 im	 subato-

maren	Raum	dieses	Universums	ver-

traut	machen	und	sich	über	die	ent-

sprechenden	 Auswirkungen	 auf	 den	

Lichtkörperprozess	der	Menschen	in-

formieren.

	 So	wissen	wir,	dass	die	Himmlische	

Merkabah	 auf	 der	 Erde	 in	 diversen	

Haupt-	 und	 Unterzyklen	 wirkt.	 Im	

Folgenden	 will	 ich	 mich	 nur	 auf	 die	

jährlichen	 Hauptzyklen	 konzentrie-

ren,	 und	 die	 Unterzyklen	 vernachläs-

sigen.	

	 Im	 12-Jahres-Zyklus	 wird	 jedes	 Jahr	

von	 zwei	 energetischen	 Grundtönen	

bestimmt.	 Der	 eine	 stammt	 jeweils	

von	einer	der	vier	so	genannten	Liebes-

flammen	 der	 Merkabah.	 Jede	 dieser	

Flammen	 dominiert	 ein	 Jahr	 lang.	

Nach	 vier	 Jahren	 beginnt	 alles	 von	

vorne.	Das	 ist	eigentlich	ein	4-Jahres-

Zyklus.	 Aber	 die	 Flammen	 sind	 je-

weils	 mit	 einem	 weiteren	 Grundton,	

nämlich	 mit	 einer	 von	 zwölf	 Elohim-

Energien	kombiniert.	Daher	ist	es	ein	

12-Jahres-Zyklus.	 Danach	 beginnt	 der	

Zyklus	von	vorne.	

	 Diese	Zyklen	sind	übrigens	nicht	als	

in	 sich	 geschlossene	 Kreise	 zu	 sehen,	

sondern	als	Stufen	einer	Spirale,	die	in	

jeder	 weiteren	 Runde	 neue	 Schichten	

bearbeitet.	 Gerade	 jetzt	 befinden	 wir	

uns	noch	im	zweiten	12-Jahres-Zyklus,	

der	 seit	 dem	 Jahr	 2000	 und	 noch	 bis	

zum	Jahr	2011	läuft⁴.	

	 Aber	beginnen	wir	von	vorn.

1		Koha-Verlag

2	 	Der	Himmlischen	Merkabah	oder	Teilen	davon	

wurden	 in	 unseren	 spirituellen	 Lehren	 diverse	

Namen	 gegeben.	 Drei	 weitere	 sind:	 Mahatma-

Energie,	Photonenring	und	Avatar	der	Synthese.

3	 	 Für	 das	 bessere	 Verständnis	 des	 obigen	 Textes	

rate	 ich	 der	 Leserschaft,	 mindestens	 die	 Seiten	

18/19	der	LF-Ausgabe	Nr.	24	vor	sich	zu	haben.	Wer	

Nr.	 24	 verpasst	 hat,	 dem	 steht	 sie	 kostenfrei	 als	

PDF-Download	zur	Verfügung,	und	zwar	über:

http://www.elraanis.de/backend,dann	 eingeben,	

login:	 elraanis,	 password:	 lichtfokus24	 	 ---	 Auf	

der	dann	folgenden	Seite	steht	links	in	der	Naviga-

tion	download.	Dort	auf	+	drücken.

4		Das	ausgehende	Jahr	2009	befindet/befand	sich	

übrigens	im	Grundton	der	dunkelgoldenen	Liebes-

flamme	 des	 Heiligens	 sowie	 der	 Energie	 der	 Elo-

him	der	Liebe,	deren		Farbe	ein	mit	Gold	gespren-

keltes	irisierendes	Weißrosa	ist.
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Erster Zyklus: 1988 bis 1999 

nAtionAle themen

In	 den	 früheren	 LF-Artikeln	 über	 die	

Himmlische	 Merkabah	 war	 haupt-

sächlich	 von	 deren	 Auswirkung	 auf	

den	 individuellen	 Lichtkörperprozess	

während	der	ersten	beiden	Zyklen	die	

Rede.	

	 Sie	wirkt	sich	natürlich	auch	auf	ge-

samtgesellschaftliche	Prozesse	aus.

Der	 erste	 Zyklus	 der	 Himmlischen	

Merkabah	 begann	 wenige	 Monate	

nach	 der	 Harmonischen	 Konvergenz	

von	 Mitte	 August	 1987,	 bei	 der	 zahl-

reiche	 planetare,	 galaktische,	 uni-

verselle	 und	 kosmische	 Zyklen	 ende-

ten	 und	 neue	 Zyklen	 begannen.	 Der	

Beginn	 des	 ersten	 Zyklus	 der	 Himm-

lischen	 Merkabah	 auf	 unserem	 Pla-

neten	 hat	 also	 direkt	 etwas	 mit	 der	

Harmonischen	Konvergenz	zu	tun.	

	 Der	 erste	 12-Jahres-Zyklus	 fand	 von	

1988	bis	1999	statt.	Er	stimulierte	ne-

ben	 dem	 individuellen	 Lichtkörper-

prozess	vor	allem	große,	tief	greifende	

nationale	 Ereignisse,	 etwa	 die	 Auflö-

sung	der	Sowjetunion,	die	Wiederver-

einigung	 Deutschlands,	 die	 Abschaf-

fung	der	Apartheid	 in	Südafrika,	um	

nur	einige	zu	nennen.

	 Außerdem	 traten	 immer	 häufiger	

spezifische	 Merkmale	 der	 Klimaver-

änderung	auf.	Die	Menschen	führten	

diese	 hauptsächlich	 auf	 den	 zuneh-

menden	 Ausstoß	 von	 Treibhausga-

sen	 zurück.	 Zweifellos	 haben	 diese	

Gase	ihre	Auswirkung	auf	das	Klima.	

Dieses	 wird	 aber	 auch	 von	 den	 stär-

ker	 werdenden	 Energien	 aus	 dem	

galaktischen	 und	 kosmischen	 Raum	

beeinflusst.	 Das	 gilt	 sowohl	 für	 die	

Klimaerwärmung	als	auch	für	die	Ver-

änderung	der	Wettermuster.	

Zweiter Zyklus: 2000 bis 2011 

globAle themen

Im	 zweiten	 12-Jahres-Zyklus,	 der	 ge-

genwärtig	 läuft,	 sind	 die	 Merkmale	

des	ersten	Zyklus	weiterhin	aktiv.	Art	

und	Stärke	des	Einflusses	auf	die	indi-

viduelle	 Lichtkörperentwicklung	 und	

auf	 den	 nationalen	 Prozess	 hängen	

vom	 jeweiligen	 Bewusstseinsstand	

des	Einzelnen	und	der	Nation	ab.	

	 Hinzu	 kommen	 nun	 die	 Auswir-

kungen	 des	 zweiten	 Zyklus:	 Dieser	

zweite	 12-Jahres-Zyklus	 dauert	 von	

2000	und	2011	und	setzte	bereits,	wie	

wir	 wissen,	 einen	 noch	 nie	 da	 gewe-

senen	 gesellschaftlichen,	 politischen	

und	wirtschaftlichen	Globalisierungs-

prozess	 in	 Gang,	 bei	 dem	 die	 Men-

schen	 lernen,	 über	 alle	 physischen	

und	 nicht-physischen	 Grenzen	 hin-

weg	zu	kommunizieren,	miteinander	

und	 füreinander	 zu	 denken	 und	 zu	

handeln,	also	ihr	Geschick	mehr	und	

mehr	gemeinsam	zu	entwerfen	und	zu	

erschaffen.	 Themen	 wie	 Zusammen-

arbeit,	Gruppenbildung,	Vernetzung,	

Kommunikation,	 Vereinigung,	 Eins-

sein,	Einheit,	sowie	Open-Source	und	

Open-Access-Konzepte⁵	 stehen	 deut-

lich	im	Mittelpunkt.	

	 Zu	erwarten	ist,	dass	es	in	den	kom-

menden	Jahren	in	diesem	Stil	weiter-

gehen	 und	 sich	 dank	 der	 steigenden	

Frequenz	der	planetaren	Gesamtener-

Zu Beginn der galak-

tischen Ära, erkennt 

die Menschheit die 

wahre Natur ihres 

umfassenden, multidi-

mensionalen Seins ...

tHemA 2012

5	 Hauptmerkmal	 der	 Konzepte	 von	 Open-Source		

und	Open-Access	ist	die	Idee,	dass	Computer-Pro-

gramme	und	wissenschaftliche	Forschungsergeb-

nisse	 allen	 Menschen	 ohne	 Anspruch	 auf	 Rechte	

an	geistigem	Eigentum	und	Patente	frei	zur	Verfü-

gung	gestellt	werden.	
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gie	 diese	 Entwicklung	 weiter	 verstär-

ken	wird.

Dritter Zyklus: 2012 bis 2023

gAlAktische themen

Das	 Jahr	 2012	 bringt	 einen	 nächsten	

wesentlichen	Bewusstseinsschritt	der	

Menschheit:	Es	ist	der	Beginn	der	ga-

laktischen	Ära,	in	der	die	erwachende	

Menschheit	die	wahre	Natur	ihres	um-

fassenden,	multidimensionalen	Seins	

und	 ihre	 Zugehörigkeit	 zu	 einem	 ga-

laktischen	 großen	 Ganzen	 wieder	 zu	

erkennen	beginnt.	Dazu	später	mehr.

	 Dieser	dritte	Zyklus	beginnt	Anfang	

2012.	 Und	 wiederum	 wirken	 die	 En-

ergien	 der	 ersten	 beiden	 Zyklen	 nach	

Maßgabe	des	Erforderlichen	weiter.

	 Da	 wir	 hier	 die	 Bedeutung	 des	 Jah-

res	 2012	 diskutieren	 und	 nicht	 auch	

jene	der	Jahre	2010	und	2011,	die	noch	

vor	uns	liegen,	will	ich	mich	vor	allem	

mit	 dem	 Jahr	 2012	 befassen,	 vorher	

aber	 noch	 einen	 Überblick	 über	 die	

Hauptenergien	 des	 gesamten	 dritten	

Zyklus	geben.

	 Die	 Hauptenergien	 des	 dritten	 Zy-

klus	 sind	 in	 ihrer	 Reihenfolge	 mit	

jenen	 der	 ersten	 beiden	 Zyklen	 de-

ckungsgleich.

Jahr Flamme + Elohim

2012		 Erlösen	+	Hoffnung

2013	 Heiligen	+	Entrücken

2014	 Reinigen	+	Reinheit

2015	 Erfordernis	+	Alpha-Omega

2016	 Erlösen	+	Gnade

2017	 Heiligen	+	Frieden

2018	 Reinigen	+	Barmherzigkeit

2019	 Erfordernis	+	Harmonie

2020	 Erlösen	+	Sieg

2021	 Heiligen	+	Liebe

2022	 Reinigen	+	Freiheit

2023	 Erfordernis	+	Glaube

dAs JAhr 2012

Sehen	wir	uns	das	Jahr	2012	zunächst	

bezüglich	der	Aktivität	der	Merkabah	

etwas	näher	an:

	 Die	Energien	der	Himmlischen	Mer-

kabah,	 die	 im	 Jahre	 2012	 aktiv	 sind,	

schließen	an	den	Prozess	der	beiden	vo-

rausgegangenen,	 herausforderungs-

reichen	 Zyklen	 an	 und	 geben	 uns	

Perspektiven	oder	Visionen	für	die	Zu-

kunft.

	 Die	 folgenden	 zwei	 Hauptenergien	

sind	das	ganze	Jahr	2012	hindurch	ak-

tiv:

–	die	dunkelrote	Liebesflamme	des	Er-

lösens	

–	 die	Elohim	der	Hoffnung.	Ihre	Farbe	

ist	 ein	 goldgesprenkeltes	 Weißtürkis	

(Weiß	mit	einem	Hauch	von	Türkis).

Die	Liebesflamme	des	Erlösens	legt	in	

uns	Ideen	für	neue	kulturelle	und	zivi-

lisatorische	Institutionen	an.	

	 Im	 Jahr	 2012	 tut	 sie	 dies	 nach	 den	

Jahren	 1988,	 1992,	 1996,	 2000,	 2004	

und	2008	zum	siebten	Mal.	Jedes	Mal	

drangen/dringen	 ihre	 Visionen	 tiefer	

ins	 Massenbewusstsein	 und	 ins	 Be-

wusstsein	 einzelner	 Menschen	 ein.	

Dadurch	begannen	und	beginnen	im-

mer	 mehr	 Menschen	 gedanklich	 mit	

diesen	Visionen	zu	spielen.	Öffentlich	

diskutiert	wurden	sie	meines	Wissens	

noch	nicht.	Aber	ich	zweifle	nicht	da-

ran,	dass	diese	Diskussionen	stattfin-

den	werden.

	 Diese	 Visionen	 enthalten	 vieles,	

was	 den	 meisten	 Menschen	 bereits	

vertraut	 ist	 –	 wenngleich	 vielleicht	

erst	 im	 Unterbewusstsein.	 Wir	 ken-

nen	Varianten	davon	aus	anderen	Le-

ben	 in	 anderen	 Zeiten	 und	 Dimensi-

onen.	Jetzt	gilt	es,	sie	hierher	in	unser	

Raum-Zeit-Gefüge	zu	holen.

Im	Folgenden	gebe	ich	einen	Überblick	

über	den	Inhalt	der	Visionen	und	den	

Ort,	wo	sie	einprogrammiert	werden.

Vision: lichtregierungen
Ort: subAtomArer bereich

Hier	geht	es	um	die	Vision	von	künf-

tigen	 Regierungsmannschaften,	 die	

ihre	Nationen	auf	der	Grundlage	von	

Wissen,	 Erfahrung,	 weiser	 Erkennt-

nis	und	Orientierung	hin	zur	Einheit	

der	Menschheit	führen.

	 Diese	 Vision	 hilft	 uns	 auch,	 uns	

darüber	 hinaus	 immer	 konkreter	

vorzustellen,	 dass	 die	 Menschheit	

eines	 Tages	 von	 einer	 ebenso	 gear-

teten	 Weltregierung	 geführt	 wird	

und	 sich	 aus	 fachlich	 und	 spirituell	

weit	 entwickelten	 Persönlichkeiten	

aller	 möglicher	 Nationalitäten	 und	

Abstammungen	zusammensetzt.	

In	 außerirdischen	 Kulturen	 heißen	

diese	Gremien	oft	Ältestenräte⁶.	

	 Diese	 Entwicklung	 wird,	 wie	 al-

les	 andere	 ein	 schrittweiser	 Prozess	
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sein,	der	auch	mit	Widerständen	und	

Rückschlägen	 durchsetzt	 sein	 wird,	

weil	 sich	 alte	 Strukturen	 und	 Denk-

muster	dieser	Zukunft	widersetzen.

Vision: lichtökonomien
Ort: Ätherische blAupAuse

Diese	 Vision	 legt	 in	 uns	 einen	 Bau-

plan	 dafür	 an,	 wie	 die	 Menschheit	

ihre	wirtschaftlichen	Aktivitäten	so-

wohl	zum	Wohle	aller	Menschen	und	

derer	 Entwicklung	 als	 auch	 zum	

Wohle	der	Tier-,	Pflanzen-	und	Mine-

ralreiche	gestalten	kann.

	 Wir	 stehen	 also	 am	 Beginn	 eines	

umfassenden	Veränderungsprozesses	

im	 Bereich	 der	 Wirtschaft.	 Um	 nur	

ein	 Beispiel	 zu	 nennen:	 Der	 heutige	

Wettbewerb,	 den	 sich	 viele	 Men-

schen	 noch	 nicht	 wegdenken	 kön-

nen,	 muss	 durch	 ein	 völlig	 anderes	

wirtschaftliches	Konzept	ersetzt	wer-

den.	Denn	Wettbewerb	der	bisher	bei	

uns	 praktizierten	 Art	 läuft	 jeglicher	

Integration	zuwider.

Vision: lichtgemein-
schAften Ort: physisch-
genetisches bewusstsein

Hier	 wird	 die	 Vision/das	 physische	

Wissen	 um	 die	 Zusammengehörig-

keit	 aller	 Wesen	 verstärkt,	 selbst	

wenn	 sie	 verstreut	 im	 gesamten	

Universum	 leben	 und	 äußerlich	 in	

kleineren	 und	 größeren	 Gruppie-

rungen	oder	Gemeinschaften	zusam-

menleben.	

	 Auf	 der	 Erde	 ging	 dieses	 Wissen	

verloren,	weil	wir	Jahrtausende	lang	

mit	 einer	 virtuellen	 Trennung	 von	

Geist	und	Materie	lebten.	In	unserem	

bewussten	 Denken	 und	 in	 unserem	

Unterbewusstsein	 –	 namentlich	 in	

unserem	 physischen	 Körper	 und	 im	

Emotionalkörper	–	befinden	sich	im-

mer	 noch	 viele	 Trennungs-	 und	 Be-

grenzungsmuster.

Vision: lichttempel 
Ort: emotionAl- und 
AstrAlkörper

Hier	 werden	 Bilder	 in	 unser	 jetziges	

Leben	 zurückgeholt,	 die	 wir	 aus	 an-

deren	Leben	kennen:	Die	Erinnerung	

an	 die	 großen	 Tempel	 in	 Atlantis	

und	 im	 alten	 Ägypten⁷	 werden	 wie-

der	 belebt.	 Damals	 lebten	 wir	 völlig	

in	unserer	Kraft	und	wussten	unsere	

spirituellen	 Fähigkeiten	 in	 vielerlei	

Hinsicht	voll	zu	nutzen.	Viele	von	uns	

durchliefen	 teilweise	 oder	 vollstän-

dige	Aufstiegsprozesse.	So	paradox	es	

klingen	 mag:	 Diese	 unsere	 Leben	 in	

Atlantis	 und	 Ägypten,	 ja	 sogar	 eini-

ge	unserer	Leben	in	Lemurien,	liegen	

in	 unserer	 Zukunft,	 obwohl	 sie	 in	

linearer	 Zeit	 gesehen	 in	 der	 Vergan-

genheit	liegen.	Denn	nimmt	man	als	

Maßstab	der	Zeit	 ihre	Schwingungs-

In Lemurien, Atlantis 

und Alt-Ägypten 

kamen diese Lehrer oft 

aus dem Galaktischen 

Zentrum und aus 

anderen außerirdischen 

Bereichen.

tHemA 2012

6	 	 Im	Englischen	werden	diese	Räte	als	 Councils of  

Elders	 bezeichnet.	 Der	 Begriff	 Elder	 bedeutet	 Äl-

terer	 oder	 Ältester,	 in	 unserem	 Zusammenhang	

kann	er	aber	auch	mit	erfahren/Erfahrener	über-

setzt	werden.

7	 Die	 heutige	 geschichtliche	 Beschreibung	 der	

ägyptischen	 Hochkultur	 beginnt	 gemeinhin	 An-

fang	des	3.	 Jahrtausends	v.Chr.	Die	wahre	Hoch-

kultur,	 jene	 der	 großen	 spirituellen	 Tempelzen-

tren	und	ihren	Meisterlehrern/Hohepriestern	wie	

Thoth	und	Serapis	begann	aber	lange	davor.	Diese	

Hochkultur	degenerierte	im	Verlaufe	der	Jahrtau-

sende,	hinterließ	aber	viele	der	bekannten	monu-

mentalen	Kulturgüter.	
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frequenz,	dann	liegen	die	lemurische	

Ära,	 die	 atlantische	 Ära	 und	 die	 alt-

ägyptische	 Ära	 in	 unserer	 Zukunft,	

weil	sie	höher	frequent	sind	als	unse-

re	jetzige	Zeit.	Nach	diesen	Äras	wur-

den	 nämlich	 jeweils	 die	 Frequenzen	

unseres	 Planeten	 gesenkt,	 weshalb	

wir	 jetzt	 generell	 tiefer	 vibrieren	 als	

jene	Kulturen.	

	 Im	 Verlaufe	 des	 Lichtkörperpro-

zesses	 vibrieren	 die	 meisten	 von	

uns	 in	 diese	 höheren	 Frequenzbe-

reiche	 zurück	 und	 integrieren	 jene	

Leben	 –	 allerdings	 versehen	 mit	

Erfahrungen,	 Fähigkeiten	 und	 Er-

gebnissen,	 die	 den	 lemurischen,	 at-

lantischen	und	ägyptischen	Inkarna-

tionen	noch	fehlten.	

	 Sobald	genug	viele	von	uns	so	weit	

sind,	werden	wir	wohl	weltweit	wie-

der	 große	 Tempel	 errichten	 wollen,	

wo	 hochversierte	 spirituelle	 Wesen	

wirken.	 In	 Lemurien,	 Atlantis	 und	

Alt-Ägypten	 kamen	 diese	 Lehrer	

oft	 aus	 dem	 Galaktischen	 Zentrum	

und	aus	anderen	außerirdischen	Be-

reichen.	Ich	gehe	davon	aus,	dass	das	

auch	 dieses	 Mal	 wieder	 der	 Fall	 sein	

wird.

	 Eine	 mögliche	 Vision	 ist,	 dass	 es	

auf	der	Erde	eines	Tages	zwölf	Haupt-

tempel	geben	wird,	die	als	große	spi-

rituelle	 Zentren	 der	 Bewusstseins-

entwicklung	 der	 Menschen	 und	 als	

energetischer	 Fokus	 großer	 galak-

tischer,	universeller	und	kosmischer	

Wesen	dienen.

Vision: lichtAkAdemien
Ort: mentAl- und elektro-
mAgnetischer körper

Mehr	 und	 mehr	 begreifen	 auch	 die	

heutigen	 Naturwissenschaftler,	 al-

len	voran	die	Quantenphysiker,	dass	

die	Trennung	von	Geist	(Bewusstsein)	

und	Materie	eine	Illusion	ist.	

	 Die	 Vision	 von	 Lichtakademien	

meint	darum	die	Schaffung	von	Lehr-	

und	 Forschungseinrichtungen,	 wo	

Wissenschaft	 und	 Spiritualität	 ver-

eint	sind,	wo	die	Einheit	von	Geist	und	

Materie	 theoretisch	 und	 praktisch	

gelehrt	 wird	 und	 die	 zeitweise	 auch	

von	 Lehrern	 aus	 dem	 galaktischen	

Sektor	 inspiriert	 oder	 geführt	 wer-

den.	 Wahrscheinlich	 werden	 diese	

Lichtakademien	dereinst	eng	mit	den	

Lichttempeln	zusammenarbeiten.

Vision: lichtmerkAbAh
Ort: spiritueller körper 
und ekA-kAusAl-körper⁸ 

Eine	 Merkabah	 ist	 eine	 elektroma-

gnetische	 Licht-Bewusstseinsgeome-

trie,	 die	 sowohl	 in	 einem	 individu-

ellen	 Lichtkörper	 angelegt	 sein	 als	

auch	 ganze	 Existenz-	 und	 Erfah-

rungsräume	 durchdringen	 und	 um-

geben	 kann	 und	 interdimensionales	

Reisen	 und	 andere	 interdimensio-

nale	Prozesse	ermöglicht.	

	 Die	 größte	 Merkabah	 ist	 die	 im-

mense	 Himmlische	 Merkabah,	 die	

jetzt	planetare,	galaktische	und	uni-

verselle	Systeme	zusammenfügt	und	

alles	zur	Einheit	zurückführt.	

	 Die	 Vision,	 die	 in	 unserem	 spiri-

tuellen	 Körper	 und	 im	 Ekakausal-

Körper	angelegt	wird,	hilft	uns,	uns	

mit	der	Bedeutung	und	Struktur	der	

Merkabah	auseinanderzusetzen,	un-

sere	persönliche	Merkabah	aufzubau-

en	und	mit	der	Himmlischen	Merka-

bah	zusammenzuarbeiten.

Wir	verstehen	richtig,	wenn	uns	klar	

ist,	 dass	 sich	 diese	 Visionen	 nur	 all-

mählich	physisch	manifestieren.	Da	

wir	 die	 schöpferische	 Macht	 des	 Be-

wusstseins	kennen,	können	wir	aber	

davon	ausgehen,	dass	sie	in	unseren	

diversen	Bewusstseinssegmenten	ih-

ren	richtungsweisenden	Einfluss	auf	

unsere	Entwicklung	haben	werden.

tHemA 2012

Dank der Neugierde 

zerbrechen unsere 

alten Denksysteme 

schrittweise, und wir 

lassen uns auf 

Unbekanntes ein. 

8	 	Der	Ekakausal-Körper	wurde	in	den	LF-Ausga-

ben	24	bis	26	ausführlich	erklärt.
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elohim der hoffnung 
öffnet 

Unterstützt	 wird	 die	 Himmlische	

Merkabah	 während	 des	 ganzen	 Jah-

res	 2012	 von	 der	 Elohim	 der	 Hoff-

nung.	Der	Kürze	halber	nenne	ich	sie	

einfach	Hope-Elohim.	

	 Ich	werte	es	als	volle	Absicht,	dass	

Hope-Elohim	 zusammen	 mit	 der	

Liebesflamme	des	Erlösens	die	12-Jah-

res-Zyklen	beginnt.	Diese	Jahre	legen	

jeweils	 den	 Beginn	 von	 großartig	

Neuem	an.

	 Um	große,	einschneidende	Schritte	

ins	Unbekannte	zu	wagen,	benötigen	

die	meisten	Menschen	eine	gute	Por-

tion	Hoffnung.

	 Hope-Elohims	 Energie	 arbeitet	 in	

Spiralen,	 die	 in	 blockierte	 Systeme	

eindringt,	 sie	 sanft	 ausdehnt	 und	

öffnet.	 Sie	 wirkt	 auf	 das	 Kind	 im	

Menschen.	 Selbst	 wenn	 der	 erwach-

sene	 Teil	 meint,	 alles	 schon	 durch-

gemacht	und	erfahren	zu	haben,	al-

les	schon	zu	wissen,	wenn	er	nichts	

Neues	 mehr	 erwartet	 und	 sich	 der	

Verzweiflung	 hingibt,	 dann	 weckt	

Hope	 die	 kindliche	 Neugierde	 in	

ihm.	Denn	diese	lässt	sich	auf	Neues,	

auf	Unbekanntes	ein	und	sagt:	»Viel-

leicht	 kommt	 doch	 noch	 was.	 Keine	

Ahnung,	was	es	 ist.	Wer	weiß,	viel-

leicht	 wird	 es	 supercool.	 Vielleicht	

schaffe	ich	es	doch	noch	eine	Weile.«	

Dank	 der	 Neugierde	 brechen	 unsere	

alten	 Denksysteme	 schrittweise	 ein,	

und	wir	lassen	uns	auf	Unbekanntes	

ein.	

	 Wer	also	noch	nicht	für	Neues	offen	

ist,	wer	sich	von	Gefühlen	der	Trauer,	

Frustration	und	der	Enge	überwältigt	

fühlt	und	kurz	vor	dem	Aufgeben	ist,	

der	sollte	Hope-Elohim	rufen.

2013: dunkelgold und 
honiggold

Die	 meisten	 Diskussionen	 rund	 um	

das	 Jahr	 2012	 fokussieren	 insbeson-

dere	 die	 Wintersonnwende	 2012,	 die	

eine	 gute	 Woche	 vor	 dem	 Jahres-

wechsel	2012/2013	stattfindet.	

	 Eigentlich	befassen	sich	diese	Dis-

kussionen	 also	 mit	 etwas,	 das	 erst	

in	 den	 Jahren	 2013ff	 wirksam	 wird.	

Darum	will	ich	wenigstens	noch	kurz	

etwas	zum	Jahr	2013	sagen.	

	 Ab	der	Wintersonnwende	2012	wird	

die	Menschheit	von	sehr	viel	Gold	um-

geben	 und	 durchspült	 sein⁹.	 2013	 ist	

das	 Jahr	 der	 dunkelgoldenen	 Liebes-

flamme	 des	 Heiligens,	 die	 schon	 im	

ausgehenden	 2009	 aktiv	 war,	 und	

gleichzeitig	wird	die	Elohim	des	Ent-

rückens	–	oder	Rapture-Elohim¹⁰	–	ak-

tiv.	 Deren	 Farbe	 ist	 ein	 irisierendes	

Gold,	 und	 sie	 fühlt	 sich	 ziemlich	

warm	 und	 dicht	 an.	 Rapture	 selbst	

sagt,	 ihre	 Energie	 sehe	 wie	 irisie-

render	Honig	aus.	

	 Rapture’s	 Energie	 ist	 vergleichs-

weise	komplex.	Sie	enthält	die	Spek-

tralfarben	 Rot	 bis	 Violett	 und	 zu-

sätzlich	 die	 metallisch	 glänzenden	

Farben	Silber,	Gold	und	Kupfer	sowie	

Türkis	und	Pink.

Goldene	Energien	aller	Stufen	und	Zu-

sammensetzungen	 haben	 eine	 sehr	

integrierende	 Wirkung.	 Die	 Liebes-

flamme	des	Heiligens	integriert	denn	

auch	 viele	 neue	 Programmierungen	

in	 unsere	 verschiedenen	 Bewusst-

seinsstrukturen,	 und	 Rapture-Elo-

him	umgibt	energetische	Strukturen,	

die	 total	 verschieden	 vibrieren,	

mit	 einem	 honiggoldenen	 Mantel.	

Dieser	 wirkt	 als	 Kommunikations-

Brücke,	 dank	 welcher	 kontroverse	

Standpunkte	 und	 völlig	 verschieden	

geartete	Bewusstseinsstrukturen,	die	

bisher	nicht	miteinander	kommuni-

zieren	 konnten,	 doch	 miteinander	

ins	Gespräch	kommen	und	besser	zu-

sammenarbeiten	können.

	 Da	 bis	 zum	 Jahr	 2013	 noch	 einige	

Zeit	vor	uns	liegt,	können	in	späteren	

Artikeln	mehr	Details	dazu	dargelegt	

werden.

der gAlAktische kontext

Welche	 galaktische	 Bewandtnis	 hat	

denn	 nun	 der	 nächste	 Zyklus	 der	
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Himmlischen	 Merkabah,	 wie	 schon	

im	 Haupttitel	 angedeutet?	 Eigent-

lich	 dieselbe,	 wie	 in	 individueller,	

nationaler	 und	 planetarer	 Hinsicht:	

Integration	 beziehungsweise	 Re-

Integration.	 Mit	 jedem	 weiteren	 12-	

Jahres-Zyklus	der	Himmlischen	Mer-

kabah	 wird	 unsere	 Integration	 und	

Re-Integration	 in	 die	 galaktische	

Gemeinschaft	 verstärkt.	 Ein	 Merk-

mal	davon	ist,	dass	der	energetische	

Einfluss	 des	 Galaktischen	 Zentrums	

auf	 unsere	 Erde	 und	 ihre	 Bewohner	

seit	 gut	 zwei	 Jahrzehnten	 laufend	

zunimmt.	Außerdem	ist	es	wohl	eine	

Tatsache,	 dass	 in	 astronomischer	

und	 astrologischer	 Hinsicht	 unsere	

Ausrichtung	auf	das	Galaktische	Zen-

trum	 immer	 direkter	 wird.	 Ob	 das	

nun	genau	mit	der	Wintersonnwen-

de	 2012	 beginnt	 oder	 schon	 früher	

begann,	 ist	 meiner	 Meinung	 nach	

ein	Streit	um	des	Kaisers	Bart,	denn	

die	 Re-Integration	 ist	 so	 oder	 so	 im	

Gang.	Sie	ist	zentraler	Bestandteil	der	

jetzigen	 Phase	 des	 göttlichen	 Plans	

auch	für	unseren	Sektor	der	Galaxis.	

Dieser	 Plan	 wird	 vom	 Galaktischen	

Zentrum	 in	 unser	 solares	 und	 pla-

netares	 System	 projiziert,	 und	 seine	

Umsetzung	 wird	 vom	 Galaktischen	

Zentrum	 aus	 überwacht.	 Die	 Arbeit	

der	Himmlischen	Merkabah	wird	von	

diesem	Zentrum	aus	also	maßgeblich	

mitgetragen.

unsere Überseelen 
holen uns ZurÜck 

Vielleicht	 ist	 es	 an	 dieser	 Stelle	 gut,	

nochmals	 zu	 erwähnen,	 dass	 wir	

dieses	Galaktische	Zentrum	nicht	ir-

gendwo	 dort	 draußen	 in	 der	 Milch-

straße	 suchen	 müssen,	 obwohl	 der	

physische	 Aspekt	 dieses	 Zentrums	

auch	 dazu	 gehört¹¹.	 Die	 galaktische	

Oberaufsicht	über	diesen	Sektor	und	

seine	Re-Integration	sitzt	nämlich	in	

der	fünften	und	sechsten	Dimension	

und	ist	für	unsere	physischen	Augen	

unsichtbar.	

	 Die	Energie	dieses	Zentrums	durch-

wirkt	 uns	 hier	 auf	 der	 Erde	 mit	 je-

dem	 Jahr	 stärker	 und	 passt	 unsere	

Frequenzen	 immer	 mehr	 den	 galak-

tischen	Frequenzen	an.

	 Für	uns	persönlich	wichtig	zu	wis-

sen	 ist,	 dass	 sich	 im	 galaktischen	

Zentrum	auch	unsere	Überseelen	be-

finden,	die	nun	ihre	zahlreichen	See-

lenprojektionen	 auf	 vielen	 Planeten	

im	 dritt-,	 viert-	 und	 fünftdimensio-

nalen	 Bereich	 der	 Galaxis	 zurückho-

len	 und	 re-integrieren.	 Dank	 dieser	

zahlreichen	 Inkarnationen	 haben	

unsere	 Überseelen	 ein	 ausgeprägtes	

Bewusstsein	 des	 Vielen	 und	 des	 Ei-

nen,	 obwohl	 sie	 immer	 auch	 noch	

ein	gewisses	Ich-Bewusstsein	haben.

Dieser	 Re-Integrationsprozess	 zeitigt	

selbstredend	 allerlei	 Symptome	 in	

unserem	Lichtkörperprozess.	

Die galaktische 

Raumfahrt wird 

jedenfalls zu einem 

wesentlichen Merk-

mal des Neuen 

Zeitalters. 

Das bedingt ... auch 

die Einsicht in 

unsere galaktisch 

und universelle 

Abstammung und 

Zugehörigkeit.

tHemA 2012

9	 	 An	 den	 Jahresübergängen	 vermischen	 sich	 die	

Hauptenergien	während	gut	vierzehn	Tagen.

10 	Das	englische	Wort	Rapture	lässt	sich	nicht	so	

einfach	ins	Deutsche	übersetzen.	Die	in	den	mei-

sten	Wörterbüchern	zu	findenden	Übersetzungen	

Entzücken,	 Begeisterung,	 Verzückung	 geben	

nur	 eine	 mögliche	 Bedeutung	 wieder.	 Rapture’s	

Wirksamkeit	 ist	 auch	 der	 in	 biblischen	 Texten	

erwähnte	 Vorgang	 des	 Entrückens,	 also	 das	 Ver-

schwinden	 eines	 Menschen	 vor	 unseren	 Augen,	

wenn	er	in	eine	Parallelwirklichkeit	wechselt.

11	Die	drei	Gürtelsterne	des	Orion-Systems	gelten	

als	 Hauptsitz	 der	 Oberaufsicht	 unseres	 galak-

tischen	Sektors.
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	 Konkret	heißt	das	unter	anderem:	

1.	In	unseren	diversen	Bewusstseins-

segmenten	 werden	 neben	 den	 ir-

dischen	 Seelenprojektionen	 immer	

mehr	 auch	 solche	 aus	 anderen	 Be-

reichen	 der	 Galaxis	 integriert.	 Diese	

anderen	Teile	unserer	Überseele	müs-

sen	erst	lernen,	wie	wir	auf	der	Erde	

funktionieren.	Deshalb	haben	wir	es	

mit	zunehmender	Integration	immer	

wieder	 mit	 einem	 Gefühl	 des	 Frem-

den,	des	Unbekannten	zu	tun.	

2.	 Das	 menschliche	 Bewusstsein	

dehnt	 sich	 immer	 mehr	 in	 galak-

tischer	 Richtung	 aus.	 Sogar	 der	

menschliche	 Gesamtmentalkörper,	

der	 lange	 Widerstand	 leistete,	 stellt	

sich	nun	in	die	Reihe:

	 Seit	Jahren	suchen	die	Astronomen	

aller	 Nationen	 den	 Himmel	 nach	

erdähnlichen	 Exo-Planeten¹²	 ab	 und	

sie	 werden	 laufend	 fündig.	 Erst	 vor	

kurzem	 wurde	 zudem	 im	 Schweif	

eines	 Kometen	 die	 Aminosäure	 Gly-

cin	gefunden.	

	 Dank	dieser	Befunde	ziehen	immer	

mehr	 Menschen	 die	 Möglichkeit	 in	

Betracht,	 dass	 »da	 draußen«	 Aber-

millionen	von	Planeten	sind	und	wir	

»da	 draußen«	 Nachbarn	 haben,	 die	

wir	eines	Tages	besuchen	können.	

Angesichts	 der	 enormen	 Distanzen	

beschränkt	sich	diese	Diskussion	bis-

her	auf	die	Machbarkeit.	Man	glaubt	

etwa	noch,	dass	für	solche	Reisen	auf	

einem	 Raumschiff	 nicht	 genügend	

Treibstoff	 gebunkert	 werden	 kann.	

Noch	 fehlen	 uns	 also	 das	 multidi-

mensionale	 Weltbild	 und	 das	 Wis-

sen,	wie	Energie	unterwegs	mühelos	

aus	der	Energie	des	Weltraums	gene-

riert	werden	kann.	

	 So	begnügt	sich	die	heutige	Raum-

fahrt	 vorerst	 mit	 den	 Planeten	 un-

seres	Sonnensystems.	Weltweit	wird	

an	 einer	 bemannten	 Mars-Mission	

gearbeitet,	 und	 es	 gibt	 ernsthafte	

Vorstellungen,	 dass	 die	 Menschheit	

aus	 dem	 Mars	 dereinst	 eine	 zweite	

Erde	machen	könnte.

	 Die	 galaktische	 Raumfahrt	 wird	

jedenfalls	 zu	 einem	 wesentlichen	

Merkmal	 des	 Neuen	 Zeitalters.	 Das	

bedingt	 neben	 dem	 multidimensio-

nalen	 Weltbild	 auch	 die	 Einsicht	 in	

unsere	 galaktische	 und	 universelle	

Abstammung	 und	 Zugehörigkeit.	

Alles,	 was	 weniger	 als	 das	 ist,	 wäre	

nicht	 das	 Neue,	 sondern	 weiterhin	

das	Alte	Zeitalter.	

die Jungen kommen

Sobald	die	vielen	Millionen	von	 jun-

gen	 Menschen,	 die	 seit	 dem	 Jahr	

1992	 geboren	 wurden,	 gesellschaft-

lich	 aktiv	 werden,	 wird	 eine	 drama-

tische	 Entwicklung	 einsetzen.	 Denn	

dank	 der	 seit	 dem	 Jahr	 1992	 neuen	

Energiestruktur	der	Erde	wurden	die	

Energiefelder	 der	 Babys	 wesentlich	

weniger	 von	 der	 galaktischen	 Über-

seele	 abgetrennt	 als	 noch	 die	 Felder	

der	 älteren	 Generationen,	 weshalb	

sich	die	Jungen	besser	an	ihre	wahre	

Herkunft	 erinnern.	 Sie	 können	 die	

Verbindung	 mit	 ihren	 Überseelen	

müheloser	als	wir	Älteren	herstellen	

und	werden	deshalb	maßgeblich	zur	

Bildung	 eines	 Einheitsbewusstseins	

in	allen	gesellschaftlichen	Bereichen	

beitragen.	

	 Zwei	wesentliche	Dinge	müssen	die-

se	Jungen	aber	selbst	erst	noch	lernen:

–	 Dass	 sie	 nichts	 Besonderes	 und	

nichts	Besseres	als	die	anderen	Men-

schen	sind.

–	 Dass	 es	 jetzt	 nicht	 einfach	 darum	

geht,	 rasch	 wieder	 in	 die	 höheren	

Gefilde	zu	verschwinden	(auch	nicht	

ersatzweise	 durch	 Zudröhnen),	 son-

dern	darum,	eben	dieses	Einheitswis-

sen	 in	die	Physis	herein	zu	bringen.	

Es	 ist	 der	 physische	 Bereich,	 unser	

physischer	 Körper,	 der	 –	 neben	 dem	

Emotionalkörper	 –	 unter	 der	 langen	

Trennung	 am	 meisten	 gelitten	 und	

entsprechende	 Programmierungen	

entwickelt	hat.

ein plAnet = eine stimme

Dieses	Einheitsdenken	ist	die	Grund-

voraussetzung	dafür,	dass	unser	Pla-

net	dereinst	zum	Mitglied	der	Galak-

tischen	Föderation	der	Planeten	und/

oder	 der	 vielen	 anderen	 Organisati-

onen	interplanetarer	Art	wird.	

Das	wiederum	setzt	voraus,	dass	sich	

12	 	 Als	 Exo-Planeten	werden	Planeten	 bezeichnet,	

die	 sich	 außerhalb	 unseres	 Sonnensystems	 befin-

den.
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die	 Menschheit	 als	 ein	 einziger	 zu-

sammengehöriger	 Organismus	 ver-

steht.	Denn	in	den	galaktischen	Or-

ganisationen	 gilt:	 Ein	 Planet	 =	 eine	

Stimme.	

	 Das	 bedingt	 also	 die	 umfassende	

Globalisierung	 der	 Erde	 und	 auch	

die	 Einsicht,	 dass	 wir	 in	 planetarer

wie	 auch	 in	 galaktischer	 Hinsicht	

ein	 einziger	 Organismus	 mit	 vielen	

Zellen,	Organen	und	weiteren	Struk-

turen	sind,	die	nur	optimal	funktio-

nieren	können,	wenn	es	allen	Teilen	

gut	geht.	

et-geschwister kommen

Für	uns	bedeutet	das,	dass	uns	umge-

kehrt	auch	unsere	Seelengeschwister	

aus	 dem	 galaktischen	 Raum	 besu-

chen.	 Tatsächlich	 tun	 sie	 das	 schon	

seit	 langer	 Zeit.	 Die	 meisten	 Men-

schen	wissen	das	nur	nicht.	Jene,	die	

es	doch	wussten,	namentlich	die	Re-

gierungen	der	großen	Nationen,	ver-

schwiegen	es	ihren	Völkern	bewusst.

Mit	 steigender	 Frequenz	 des	 plane-

taren	 Massenbewusstseins	 werden	

solche	 Vertuschungen	 nicht	 mehr	

möglich	 sein.	 Alles,	 was	 verborgen,	

geheim,	unwahr,	falsch	gespielt	und	

manipuliert	ist/war,	wird	an	die	Ober-

fläche	 kommen,	 um	 Versöhnung	

und	Transformation	zu	erfahren.

	 Im	 Verlaufe	 der	 galaktischen	 Ära	

werden	außerirdische	Besucher	wie-

der	 ganz	 offiziell	 bei	 uns	 auftreten	

und	 von	 uns	 freundlich	 und	 herz-

lich	 willkommen	 geheißen	 werden.	

Heute	ist	das	noch	nicht	garantiert.	

Denn	 manch	 eine	 Regierung	 dürfte	

heute	 noch	 Polizei	 und	 Militär	 mo-

bilisieren,	sobald	ein	Raumschiff	ge-

sichtet	wird.

Das menschliche 

Bewusstsein dehnt 

sich immer mehr 

in galaktischer 

Richtung aus.

Vorurteile Überwinden

Welche	 Voraussetzungen	 müssen	

wir	 erfüllen,	 damit	 wir	 die	 Besu-

cher	 aus	 anderen	 Existenzräumen	

als	Freunde,	Brüder	und	Schwestern	

willkommen	heißen	können?

	 Wir	 müssen	 offen	 genug	 sein	 für	

Wesen,	die	gegebenenfalls	völlig	an-

ders	aussehen	und	funktionieren	als	

wir.	Alle	Vorurteile	(=	Trennungsmu-

ster)	 bezüglich	 Nationalität,	 Rasse,	

Religion,	 Geschlecht,	 Aussehen	 und	

dergleichen	 müssen	 wir	 als	 ersten	

Schritt	also	schon	auf	planetarer	Ebe-

ne	überwunden	haben.

	 Testen	 wir	 uns	 doch	 kurz	 einmal:	

Wie	 würden	 wir	 reagieren,	 wenn	

morgen	 ein	 insektoid	 oder	 reptilo-

id	 aussehendes	 Wesen	 vor	 unserer	

Haustür	 stehen	 würde?	 Oder	 eines,	

das	 uns	 an	 einen	 Vogel	 erinnert?	

tHemA 2012
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Eines,	 das	 eine	 völlig	 andere	 Haut-	

oder	 Haarfarbe	 hat	 oder	 als	 geome-

trische	Lichtfigur	da	steht?

	 Allerdings	 gibt	 es	 viele	 Nichtir-

dische,	 etwa	 solche	 aus	 den	 Pleja-

den,	die	sich	rein	äußerlich	und	auf	

den	 ersten	 Blick	 nicht	 groß	 von	 uns	

unterscheiden.	 Erst	 eine	 medizi-

nische	 Untersuchung	 würde	 Unter-

schiede	bei	den	inneren	Organen,	im	

Stoffwechsel	und	dergleichen	zu	Tage	

fördern.	 Etliche	 dieser	 ET-Humanoi-

den	befinden	sich	sowieso	schon	»in-

kognito«	unter	uns.	

	 Unsere	 humanoide	 Körperform	 –	

zwei	 Arme,	 zwei	 Beine,	 aufrechter	

Gang	 wird	 übrigens	 in	 vielen	 spiri-

tuellen	Schriften	als	Adam	Kadmon-

Körper	 bezeichnet.	 Diese	 Struktur	

wird	 auf	 vielen	 Planeten	 unter	 Ver-

wendung	 einer	 großen	 Varianten-

vielfalt	benutzt.

Auf dAs herZ Achten

Wie	 bei	 den	 Menschen	 auch	 gibt	 es	

bei	den	Außerirdischen	weiter	entwi-

ckelte	 und	 weniger	 weit	 entwickelte	

Wesen.	Die	einen	sind	schon	sehr	auf	

das	göttliche	Ganze	ausgerichtet,	die	

anderen	 haben	 noch	 eher	 verschlos-

sene	Herzen	und	sind	auf	die	eigenen	

Interessen	 ausgerichtet.	 Letzteren	

stehen	 ähnliche	 Entwicklungspro-

zesse	bevor	wie	uns.

	 Da	 diesen	 Wesen	 keine	 Post-it-

Zettel	am	Gewand	haften,	auf	denen	

steht,	wie	offen	ihr	Herz	ist,	müssen	

wir	selbst	herausfinden,	mit	welcher	

Absicht	 sie	 hier	 sind.	 Wir	 können	

uns	 nur	 auf	 unsere	 Erfahrung	 und	

vor	allem	auf	die	Stimme	unseres	ei-

genen	 Herzens	 verlassen.	 Wenn	 wir	

keine	 Liebes-Energie	 spüren,	 dann	

brauchen	wir	den	Kontakt	nicht	auf-

recht	zu	erhalten.	Aber	wir	könnten	

versuchen,	durch	unser	eigenes	Ver-

halten	 das	 Herz	 der	 anderen	 etwas	

zu	öffnen.	Denn	letztlich	suchen	sie	

–	 sofern	 sie	 nicht	 hoffnungslos	 ver-

schlossen	sind	–	wie	wir	alle	vor	allem	

das	 eine:	 die	 Erfahrung	 der	 Liebese-

nergie	in	unzähligen	Variationen.	

	 Die	 Mehrheit	 der	 Außerirdischen	

strebt	 letztlich	 nichts	 anderes	 an,	

als	mit	uns	zusammen	an	der	Rück-

führung	des	Vielen	zum	Einen	zu	ar-

beiten.	

Aufgrund	 des	 oben	 Gesagten	 zweifle	

ich	 keinen	 Moment	 daran,	 dass	 der	

im	 Jahr	 2012	 beginnende	 nächste	

12-Jahres-Zyklus	 der	 Himmlischen	

Merkabah	 eine	 extrem	 interessante	

Entwicklungsphase	 der	 Menschheit	

und	 der	 Erde	 einleitet.	 Es	 wird	 He-

rausforderungen	 geben,	aber	keinen	

Weltuntergang,	 wie	 gewisse	 Auto-

ren,	 die	 sich	 an	 der	 2012-Diskussion	

beteiligen,	 meinen.	 Die	 Herausfor-

derung	werden	Zeichen	des	Wandels	

sein.	

Darum	halten	wir	es	wohl	am	besten	

mit	 Hope-Elohim,	 die	 unsere	 kind-

liche	 Neugierde	 auf	 das	 Kommende	

weckt.	 Vielleicht	 wird	 es	 ja	 supercool 

werden!	
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