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VORWORT ZUR 1. AUFLAGE 

Die vorliegende Broschüre entstand aus einem Vortrag, der zum ersten 
Mal im Jahre 1968 in Zürich gehalten wurde. Inzwischen sind 13 Jahre 
vergangen ohne dass sein Inhalt an Aktualität verloren hat, im Gegenteil, 
erst heute gewinnt diese Schrift ihre eigentliche Bedeutung im Hinblick auf 
die Ausweglosigkeit und Hoffnungslosigkeit, die infolge der 
Vermaterialisierung unseres Lebens weite Kreise der Weltbevölkerung 
erfasst. Zwar wendet sich diese Schrift in erster Linie an diejenigen 
Menschen, die sich einem faszinierenden Forschungsgegenstand widmen, 
der neuerdings mit dem Kunstwort »Ufologie« belegt wird, dies schließt 
jedoch nicht aus, dass die hier behandelte Thematik von allgemeinem 
Interesse ist. 

Denn es werden ja nicht nur Hinweise für das Forschen auf diesem Neu-
land gegeben, sondern eine allgemein gültige Darstellung der Lebenssi-
tuation auf unserem Planeten und zwar auch aus der Sicht einer außerir-
dischen Menschheit, die im benachbarten Sonnensystem Alpha Centauri 
zu Hause ist und die in einer einzigartigen Betreuungsaktion mit dem 
Werdegang der irdischen Menschheit seit Jahrtausenden verbunden ist. 
Diese Tatsache als Wahrheit aufzunehmen ist erst die heutige Generation 
fähig, die sich anschickt, selbst die ersten Schritte in den Weltraum zu 
tun. Diese Entwicklungsphase haben fortgeschrittene Menschheiten an-
derer Planeten längst hinter sich gebracht und den interstellaren Raumflug 
bis zur Perfektion entwickelt. 

Welche Voraussetzungen dazu erforderlich sind, wird in dieser Schrift ge-
schildert. 

Reutlingen, im September 1981 
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VORWORT ZUR 2. AUFLAGE 

Um dem Vergriffensein vorzubeugen, haben wir uns entschlossen, eine 
zweite Auflage dieser Aufklärungsschrift in unveränderter Form folgen zu 
lassen. Die Nachfrage ist in erfreulichem Maße gestiegen. Wir sagen dies 
nicht um des Verdienstes willen (in doppeltem Sinne gemeint), sondern 
wegen der Zunahme des Interesses an der Frage, ob die. sogenannten 
UFOs wirklich nur auf Sinnestäuschungen zurückzuführen sind, wie es die 
einschlägige Wissenschaft gerne darzustellen versucht, oder ob es sich bei 
den UFOs nicht doch um außerirdische Besucher handelt, deren 
Raumflugtechnik uns nur unbekannt ist. So gesehen würde es den 
konservativen Vertretern der Wissenschaft gut anstehen, ihre oft zutage 
tretende Überheblichkeit abzulegen und zu dem zurückzukehren, was die 
Alten mit dem einfachen Begriff „Demut" bezeichneten. Denn diese 
Eigenschaft ist der Schlüssel zu allem Fortschritt, wie uns längst von 
außerirdischer Seite bestätigt wurde. 

Wann wird es die Menschheit begreifen? Noch ist es nicht zu spät, aber die 
Zeit wird knapp ... 

im August 1983 

VORWORT ZUR 3. AUFLAGE 

Die stetig steigende Nachfrage nach Aufklärungsschriften über das UFO-
Phänomen hat uns veranlasst, die vorliegende Broschüre neu aufzulegen. 
Der Text wurde durch einen neuen Abschnitt über Santinerbegnungen in 
biblischer Zeit erweitert. 

Unser Planet befindet sich in einem Umwandlungsprozess gigantischen 
Ausmaßes. Wir stehen mitten in Übergangswirren, mitten im Endkampf 
sterbender Ideale und im Erwachen zu einem höheren 
Menschheitsbewusstsein. Möge diese Schrift die Hilfen dazu bieten und zu 
einer Neuorientierung führen, vor der sich unser planetares Inseldasein als 
eine Illusion entpuppen wird. 

Reutlingen, im Juni 1990 
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WEG UND ZIEL DER UFO - FORSCHUNG 

Wie viele Menschen gab der Aufblick 
zum Sternenhimmel schon die Kraft, 
das Leben, das ihnen zur Qual ward, 
nicht von sich zu werfen, sondern 
auszuhalten - im dumpfen Gefühl der 
Beschütztheit durch den Geist des 
Lebens, der Millionen Sonnenwelten 
sich entfalten ließ und aller Wesen 
Wege zur Selbstverwirklichung 
bestimmte.  

K. O. Schmidt 

Jeder Mensch macht sich natürlicherweise ein Bild von den Dingen der 
Welt. Dies ist notwendig, um sich auf dem Weg der Erfahrung, den wir alle 
gehen, die Orientierung zu verschaffen. 

Jeder Mensch ist aber auch infolge seiner ihm gegebenen Entwicklungs-
freiheit mehr oder weniger dem Irrtum unterworfen, da er stets nur ein 
solches Bild in den Erkenntnisraum seiner Seele projiziert, das seiner 
Bewusstseinsstufe entspricht und seinem Wollen und Streben vorteilhaft 
erscheint. 

Wenn nun aber dieses subjektive Gedankenbild mit der Wirklichkeit nicht 
mehr übereinstimmt, ist es für den ehrlich nach Erkenntnis Strebenden ein 
unmittelbares Bedürfnis, die Tiefenschärfe und die Lichtstärke seines 
Projektionsbildes zu verbessern; mit anderen Worten, er ist bestrebt, sein 
immer nur relativ zu wertendes Weltbild dem fortschreitenden 
Erfahrungsschatz anzupassen. Ein Mensch, der den Mut hierzu nicht 
aufbringt, unterliegt der Selbsttäuschung. 

Es ist letztlich eine Frage der freien Selbstentscheidung, inwieweit es ge-
lingt, sich aus den geistigen Verstrickungen falscher Gedankengänge zu 
lösen. 

Aus der Geschichte wissen wir, welche Tragik und welche verhängnisvollen 
Konsequenzen für die irdisch-menschliche Entwicklung aus dem Verharren 
im Irrtum entspringen können, wenn es sich bei den Selbstbetrügern um 
politische oder kirchliche Institutionen handelt, die die notwendige Macht 
besitzen, die Irrtümer mit Zwangsmitteln zu verteidigen. 

Lassen Sie mich hierzu ein Beispiel in Ihre Erinnerung zurückrufen: Noch 
vor drei Jahrhunderten war das uns heute selbstverständliche Weltsystem 
mit der Sonne im Mittelpunkt und den um sie kreisenden Planeten Ursache 
einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Kirche oder - besser 
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gesagt - zwischen den Hütern kirchlicher Lehrsätze und den ein-
brechenden neuen Erkenntnissen der Naturwissenschaften.  

Das ptolemäische oder geozentrische Weltsystem war bis dahin das be-
herrschende Fundament der Glaubensauslegung in Fragen der natürlichen 
Schöpfung. Es war undenkbar, dass die Erde ihren göttlich bestimmten 
Standort nicht im Zentrum der Gestirne einnehmen könnte!  

Erst Kopernikus (1473-1543) löste sich durch seine eigenen ideellen Vor-
stellungen von diesem Schema und entschied sich dann im Laufe seiner 
astronomischen Studien, angeregt durch antike Überlieferung, zur 
Annahme eines heliozentrischen Weltsystems. 

Diese kopernikanische Lehre erfuhr durch Johannes Kepler (1571-1630) 
die entscheidende Vervollkommnung auf Grund der Erkenntnisse der nach 
ihm benannten Gesetze der Planetenbewegung.  

Blieben diese fundamentalen, astronomischen Lehren kirchlicherseits zu-
nächst unbeanstandet, so änderte sich dies schlagartig mit dem Erlass der 
Indexkongregation vom Jahre 1616. Als dann der geniale Physiker und 
Astronom Galileo Galilei (1564-1642) als Ergebnis seiner Beobachtungen 
und Entdeckungen das kopernikanische Weltsystem und die Keplerschen 
Gesetze bestätigte und verteidigte, griff die Kurie ein und zwang ihn in 
den bekannten zwei Prozessen seine Lehre zu widerrufen.  

Ein neues Weltbild stand einer starren theologischen Lehrmeinung ge-
genüber. Erst im Jahre 1835, also nach mehr als zwei Jahrhunderten, 
wurde die kirchliche Verurteilung Galileis ex officio aufgehoben. - 

Es wäre nun falsch, mit einem selbstgefälligen Lächeln über diesen ge-
schichtlichen Vorgang hinwegzugehen, denn dieser Tatbestand ist symp-
tomatisch für die Menschheitsentwicklung über Jahrtausende bis zum 
heutigen Tag.  

Früher wie heute blockieren die Trägheitskräfte der Erkenntnisangst, wie 
ich sie nennen möchte, sowie Hochmut und Überheblichkeit und natürlich 
auch das Prestige-Denken der Wissenschaft einschlägiger Fakultäten den 
Weg zu einer wahren »universitas literarum«, zu einem naturwis-
senschaftlich und geistig, d. h. also ganzheitlich orientierten Weltbild. 

Diese hemmenden Einflüsse werden noch unterstützt durch das im 
allgemeinen geistig passive Verhalten der Menschen, das im Ergebnis zu 
einer kritiklosen Gelehrtenhörigkeit führt, woraus wiederum - mindestens 
dem eigenen Gewissen gegenüber - ein willkommenes Alibi für ein 
scheinbar verantwortungsfreies Denken und Handeln abgeleitet wird.  

Wir leben in einer Epoche eines geistigen Umbruchs von wahrhaft gigan-
tischen Ausmaßen. Es gibt praktisch kein Gebiet der Natur- und Geistes-
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wissenschaften sowie der Technik und des menschlichen Zusammenle-
bens, das nicht von einem Sog umstürzlerischer Gedanken erfasst wird. 
Neue Erkenntnisse in noch nie dagewesener Fülle treten in das grelle Licht 
der Diskussion, zeichnen sich als Stufen ab, die noch Gewaltigeres, noch 
Größeres und noch Unfassbareres im Mikro- und Makrokosmos erahnen 
lassen, denn das Erkenntnisvermögen des Menschen ist genau so 
unbegrenzt wie das Weltall selbst. 

Dies ergibt sich schon aus der einfachen Überlegung, dass jeder Gedanke, 
der dem Geist des Menschen entspringt, eine kosmische Energieschwin-
gung ist mit der immanenten Fähigkeit grenzenloser Ausdehnung und 
Unumkehrbarkeit. 

 

Je höher der Menschengeist zu seinem göttlichen Ursprung hinwächst, 
desto mehr wird er die Fähigkeit erlangen, sich über die ganze Schöpfung 
auszubreiten und in ihr tätig zu sein, desto mehr schwindet aber auch sein 
Ich-Bewusstsein und er wird zum Ich-Bin, dem göttlichen, allgegenwärti-
gen Universalbewusstsein, dem Bewusstsein, das alles in Liebe erhält und 
das allein Liebe ist. 

Ein Festhalten an einer einzigen Anschauung und Erkenntnis wäre deshalb 
gleichbedeutend mit einer selbst auferlegten Begrenzung des göttlichen 
Wesens, das in uns lebendig ist. 

Wir fühlen, wie in der Gegenwart alles in einer strebsamen Unruhe be-
griffen ist. Bisher latent Vorhandenes wird von einem merkwürdigen 
Drang erfasst, sich zu manifestieren. Wie von feinen Vibrationen angeregt, 
drängt sich Amorphes zur Gestaltung, treten Gedanken in die 
Bildhaftigkeit der Tat. 

Gleichzeitig werden dadurch auch die verschiedenartigen Strömungen im 
scharfen Schlagschatten ihrer Gegensätzlichkeit deutlich sichtbar. Neben 
hohen Vergeistigungstendenzen und echtem Erkenntnisstreben offenbaren 
sich im gleisnerischen Licht luziferischer Dekadenz die AntiAktionen auf 
allen Gebieten der natürlichen Ordnungsgesetze. Es ist ein verzweifeltes 
Sich-Sträuben, ein gewaltiges Sich-Aufbäumen gegen das neue 
anbrechende Entwicklungszeitalter des irdischen Wohnplaneten. Der 
Prozess des Übergangs vollzieht sich deshalb so schmerzvoll und 
chaotisch, weil die Menschheit nicht gewillt war, die ihr gegebene zwei-
tausendjährige Vorbereitungszeit durch Befolgung und Übung der Le-
benslehren Jesu Christi zu nützen. 

Diese, der göttlichen Liebe entstammenden Gebote und Erlösungshilfen 
sind sogar ein Beweis dafür, dass sie nicht nur der irdischen Menschheit 
allein als Wegweisung dienen sollen, sondern dass sie allen gefallenen We-
senheiten im ganzen Universum Richtschnur sind. Und ihre Befolgung 



 - 7 - 

allein hätte den Weg einer geordneten, sozusagen stufenlosen harmoni-
schen Aufwärtsentwicklung garantiert und zu einem erweiterten Kenntnis- 
und Lebenshorizont über die planetare Begrenzung hinaus geführt. 

Wenn wir uns diesem göttlichen Liebesstrom nicht wie unartige und ei-
gensinnige Kinder verschlossen hätten, so wäre uns längst die faszinie-
rendste Tatsache der Gegenwart, nämlich die Wirklichkeit einer univer-
sellen Menschheitsschöpfung, zum selbstverständlichen Wissen geworden. 
Wir wären nicht in die Tiefen des herrschenden Materialismus' und nicht in 
die Verblendung eines geistigen Isolationismus' gefallen, sondern wären 
heute ein Vollbewusster Teil einer großen Menschheitsfamilie, einer 
universellen Bruderschaft, die Hunderte von hoch entwickelten bewohnten 
Planeten in unserer galaktischen Nachbarschaft umfasst.  

Wir müssten nicht erleben, dass das phänomenale Erscheinen außerirdi-
scher Raumschiffe in Erdnähe, das durch Hunderttausende von einwand-
freien Zeugnissen belegt ist, Unsicherheit und Unruhe auslöst und unsere 
Regierungen und Wissenschaftler in permanente Verlegenheit versetzt. Ihr 
Erkenntnisstandard, ihr politischer Nimbus und ihr prestigegebundenes 
Wertgefühl sowie krankhafte Ideologien machen es ihnen einfach un-
möglich, gegenüber der Öffentlichkeit zuzugeben, dass zwar über die Evi-
denz der unbekannten Flugobjekte kein Zweifel besteht, dass aber das 
ganze Geschehen sich irdisch- wissenschaftlicher Erklärungsversuche ent-
zieht. 

Um nun aber den Glauben an den unbezwingbaren technischen Fortschritt 
nicht zu erschüttern und vor allem das im Volk verankerte Gefühl der 
politischen Ordnung und der militärisch garantierten Sicherheit nicht 
leichtfertig aufs Spiel zu setzen, begibt man sich lieber auf das Glatteis 
dummdreister und läppischer Deutungsversuche, die längst das 
bescheidene Lächeln und auch das verstehende Bedauern der Wissenden 
hervorgerufen hat; oder man gefallt sich in einer selbstsicheren 
wissenschaftlichen Würde, die von vornherein jede außerhalb der 
Schulweisheit liegende Erklärung als irrational abtut. 

Der bekannte Physiker und Universitätslehrer C. F. v. Weizsäcker sagte im 
Jahre 1968 in einem Vortrag zum Thema Weltraumfahrt u. a. folgendes: 
»Ob wir im Weltraum anderen intelligenten Wesen begegnen werden, weiß 
ich nicht. Es ist denkbar. Ich sehe keinen naturwissenschaftlichen Grund, 
der dies ausschließt. Ein jüngerer Kollege von mir hat vor einiger Zeit 
einmal ausgerechnet, wie die Kontaktnahme mit solchen Wesen durch 
Radiosignale etwa stattfinden könnte und ist zu dem Schluss gekommen, 
dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Austausch von 
Signalen nur dann möglich sein wird, wenn die beiden Kulturen, die hier 
miteinander konferieren, je zehntausend Jahre lang technisch stabil sind, 
weil die Wege so lang sind, die diese Signale fliegen müssen.« 



 - 8 - 

Nun, diese geläufige Art der Betrachtungsweise setzt als selbstverständ-
lich voraus, dass die irdische Wissenschaft und Technik die zivilisatorische 
Spitze im Weltall darstellt und damit den allein gültigen Beurtei-
lungsmaßstab abgibt. Es ist anscheinend unvorstellbar, dass es auch an-
dere Weltenkörper geben kann, auf denen eine uns um Tausende von 
Jahren überragende Zivilisation herrscht, die es den dortigen Planeten-
menschen seit ebenso langer Zeit erlaubt, ihren Wohnplaneten zu verlas-
sen und die Unermesslichkeit und Schönheit des Universums in ihren na-
türlichen Lebensraum einzubeziehen. 

Wer will denn noch ernsthaft behaupten, dass Radiosignale die einzige 
Möglichkeit einer Kontaktnahme mit einer außerirdischen Menschheit 
offenlassen, wenn der vermeintliche Signalpartner schon längst den per-
fekten Raumflug beherrscht. 

Wer will denn behaupten, dass die Voraussetzungen zur Kontaktnahme 
eine je zehntausendjährige stabile Kultur bedinge, wenn es bereits zehn-
tausendjährige Gepflogenheit ist, dass sich andere Planetenmenschheiten 
gegenseitig besuchen zum Zwecke des Austausches von Gütern und For-
schungsergebnissen oder auch um einen in der allgemeinen Entwicklung 
zurückgebliebenen Planeten zu helfen, wie es im Fall der so einzigartig 
schönen Terra leider zutrifft. 

Man kann auch sagen: Die Santiner - um eine von unseren italienischen 
Ufo-Freunden sehr treffend gewählte Bezeichnung zu verwenden – die 
Santiner, unsere älteren Sternenbrüder, vom Alpha Centauri leisten also 
eine Art kosmobiologischer Entwicklungshilfe! Sie wollen uns helfen, den 
so notwendigen Anschluss an den Zivilisationsstandard höher entwickelter 
Planeten unserer galaktischen Nachbarschaft zu erreichen, so wie wir uns 
selbst unseren eigenen unterentwickelten Völkern gegenüber in ähnlicher 
Weise verpflichtet fühlen. 

Da diese Tatsache aber nicht das Signum eines Universitätswissens irdi-
scher Prägung besitzt, zieht man diese extraterrestrischen Phänomene lie-
ber ins Lächerliche, ja ins Abstruse und verspottet das Unbegreifliche nach 
allen Regeln der Ignoranz, weil ja nicht sein kann, was nicht sein darf, um 
mit Christian Morgenstern zu sprechen. 

Hier bestätigt sich die Tatsache, dass auf allen Stufen der menschlichen 
Evolution das dieser Stufe zugeordnete Bewusstsein stets das allgemeine 
Weltbild bestimmt. Oder mit anderen Worten: Die einer bestimmten 
Entwicklungsphase angehörende Menschheitsgruppe ist stets der Über-
zeugung, dass ihr Weltbild das allein richtige und unumstößlich wahre sei. 

So betrachten heute viele unserer Wissenschaftler das Weltbild der Ge-
genwart ebenfalls in »angemessener« Voreingenommenheit, die einmal 
der 1944 verstorbene britische Astronom und Physiker Sir Arthur S. 
Eddington, ein führender Vertreter der Relativitäts- und Quantentheorie, 
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sehr treffend folgendermaßen formulierte: »Wir glauben unseren eigenen 
Augen nicht, wenn wir nicht schon von vornherein davon überzeugt sind, 
dass das, was sie uns sagen, glaubhaft ist.« 

Immer wird deshalb das Bild des Kosmos dem Fassungsvermögen des 
Menschen entsprechen und dem errungenen Wissensbereich adäquat sein. 
Es stehen uns zwar alle Tore der Weisheit offen, doch wird uns, um der 
gesunden Höherentfaltung willen, nie ein Wissen zuteil werden, das 
unserer Bewusstseinsstufe voraus ist.  

Unser Bewusstsein ist also unsere eigentliche Welt.  

Erst die Ausweitung unseres Begriffsvermögens in einen höheren 
Bewusstseinsraum lässt uns die Gesetze erkennen, die höheren 
Lebensfreiheiten zugrunde liegen; und erst in diesem erweiterten 
geistigen Blickfeld fließen dann allmählich die trennenden Aspekte der 
heutigen wissenschaftlichen Betrachtungsweisen in der Offenbarung eines 
Wissens zusammen, das seinen Ursprung nicht in der menschlichen 
Unzulänglichkeit hat, sondern das Ausfluss der Allweisheit Gottes ist. 

Die aus der Teilung und Trennung irdischer Denkmethoden resultierende 
Problematik hat C. F. v. Weizsäcker schon früher in einer seiner Vor-
lesungen über die Geschichte der Natur wie folgt Ausdruck verliehen: 

»Der tiefste Riss, der heute durch den Bau der Wissenschaften geht, ist 
die Spaltung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Die 
Naturwissenschaft erforscht mit den Mitteln des instrumentalen Denkens 
die materielle Welt um uns. Die Geisteswissenschaft erforscht den 
Menschen und nimmt ihn dabei als das, als was er sich selbst kennt: als 
Seele, Bewusstsein, Geist. Die Trennung ist weniger eine Trennung der 
Gebiete - diese überschneiden sich zum Teil - als eine Trennung der 
Denkweisen und Methoden. Die Naturwissenschaft beruht auf der scharfen 
Scheidung des erkennenden Subjekts vom erkannten Objekt. Der 
Geisteswissenschaft ist die schwierigere Aufgabe gestellt, auch das 
Subjekt in seiner Subjektivität (Eigenart), zum Objekt ihrer Erkenntnis zu 
machen. Viele Versuche des Gesprächs zeigen, dass die beiden 

Denkweisen einander nur sehr selten verstehen. Es scheint mir aber, dass 
hinter dem gegenseitigen Missverständnis ein objektiver Zusammenhang 

beider Wissenschaftsgruppen als Möglichkeit bereitliegt, der darauf wartet, 
gesehen und verwirklicht zu werden. Natur- und Geisteswissenschaften 
erscheinen mir als zwei Halbkreise; man müsste sie so aneinanderfügen, 
dass sie einen Vollkreis ergeben.« 

Noch vor Kepler war die Zahl, also das rational Erfassbare, und der 
Mensch, also Geist und Leben, eine zweifache Offenbarung der Vollkom-
menheit des Schöpfers. Erst die konsequente Verfolgung der analytischen 
Methode in der Physik, deren Beginn in den mechanischen Versuchen 
Galileis zu finden ist, führte zur verhängnisvollen Spaltung des Denkens in 
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zwei unabhängige Bereiche, dem subjektiven Streben nach Harmonie in 
GO TT und der objektiven Begriffswelt von Zahl und Größe.  

Der menschliche Geist bzw. die Seele galten als ein unabhängiges Prinzip 
und wurden zum reinen Instrument degradiert, mit dessen Hilfe man ein 
geschlossenes System der quantitativen Gesetze in der Natur entwickelte, 
mit dem alleinigen Ziel, sie den materiellen Bedürfnissen der Menschen 
dienstbar zu machen. Ich brauche Ihnen nicht vor Augen zu halten, wohin 
dieses Denken geführt hat. 

Es geht heute um nichts anderes als um die Erlösung aus der Betäubung 
der quantitativen Wissenschaft durch eine universelle, religiöse 
Ganzheitsschau, eine Art Rückbesinnung auf die geniale Synthese Keplers. 
Ohne diese Ganzheitsschau ist das Verständnis für die qualitativen 
Aspekte der Natur nicht möglich. 

Diese Gedanken hat übrigens einmal Max Planck in einem vor Jahren 
gehaltenen Vortrag vermächtnishaft zum Ausdruck gebracht. Er sagte 
seinerzeit im Zusammenhang mit seinen Erforschungen des Atoms: »Es 
gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch 
eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum 
winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Da es aber im gan-
zen Weltall weder eine intelligente, noch eine ewige Kraft gibt, so müssen 
wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. 
Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare und ver-
gängliche Materie ist das Reale, Wirkliche, Wahre - denn die Materie be-
stünde, wie wir gesehen haben, ohne diesen Geist überhaupt nicht - son-
dern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre.  

Da es aber Geist an sich allein auch nicht geben kann, sondern jeder Geist 
einem Wesen zugehört, müssen wir zwingend Geistwesen annehmen. Da 
aber auch Geistwesen nicht aus sich, selbst sein können, sondern geschaf-
fen werden müssen, so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen 
Schöpfer ebenso zu benennen, wie ihn alle Kulturvölker der Erde früherer 
Jahrtausende genannt haben: GOTT -.« 

Das ist das Wissen und die weisheitsvolle Erkenntnis eines großen Natur-
wissenschaftlers, der die Vorurteile eines gebundenen Denkens abgewor-
fen und erkannt hat, dass nur ein erneuerter, d. h. ein von Grund auf 
reformierter Glaube an GOTT die Wandlungen herbeiführen kann, die die 
Wissenschaft und damit auch die Welt vor einer katastrophalen Entwick-
lung retten könnten. - 

Aber wie kommt es denn, dass geistig geschulte Menschen offenbar kei-
nen Sinn oder kein Vorstellungsvermögen für transsubstantielle Dinge 
haben, die sich zwar außerhalb ihres instrumentalen Denkens abspielen, 
sich aber immerhin verstandesmäßig erfassen oder zumindest erahnen 
lassen? 
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Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus folgenden Überlegungen: Ge-
nauso wie die Muskeln und Nerven durch körperliches Training verändert 
werden, so werden auch die Gehirnzellen durch ein geistiges Training 
beeinflusst. 

Durch eine einseitige Schulung im materiellen Denken, wie dies auf un-
seren Universitäten die Regel ist, erleidet der Verstandesmensch einen 
nicht zu unterschätzenden Schwund jener Zellen, die für die Erfassung 
von immateriellen Vorgängen und Zuständen vorgesehen sind. Und um 
solche handelt es sich grundsätzlich bei der Ausdehnung unseres Lebens- 
und Bewusstseinsraumes in die Sternenwelten. Nun mag mancher fragen: 
Ja, was bedeutet denn »Ausdehnung des Bewusstseinsraumes in die Ster-
nenwelten«, wenn wir noch nicht einmal unseren eigenen Wohnplaneten 
in diesem Sinne bewusstseinsmäßig erfassen können? Dazu bedürfte es ja 
zumindest einer Reisetechnik, die uns in Sekundenschnelle von einem Ort 
zum anderen bzw. zu jedem gewünschten Ziele bringen könnte.  

Dazu ist zu sagen, dass wir zwar über eine solche Reisetechnik noch nicht 
verfugen, aber durch die immer engmaschigere Informationstechnik ist es 
doch dem heutigen Menschen möglich, sich ein bewusstes Bild zu machen 
von den Lebensgebieten anderer Erdteile und sich als Bewohner des 
gleichen Planeten mit ihnen verbunden zu fühlen.  

Wenn wir nun diese Art der Bewusstseinserweiterung übertragen auf die 
Sternenwelten, die sich unseren Teleskopen darbieten, so ist es doch gar 
nicht so abwegig, auch in diesem Falle von einem Gefühl der 
Verbundenheit mit diesen fernen Welten zu sprechen. Es fragt sich nur, ob 
es auch möglich sein könnte, mit einer diesen Verhältnissen 
angemessenen Reisetechnik den vollkommenen Eindruck der 
Schwesterwelten empfangen zu können. 

Nun sagt uns die Physik, dass an eine Überbrückung dieser Lichtjahrent-
fernungen nicht gedacht werden könne, da ja das Fliegen schneller als das 
Licht nur eine technische Fata morgana sei. Dies mag auf der Grundlage 
des heutigen Wissens richtig sein, aber wer sagt denn, dass es nicht ein 
Verfahren geben kann, das uns den raumflugtechnischen Schlüssel in die 
Hand gibt, um die riesenhaften Räume zu einer Bedeutungslosigkeit zu-
sammenschrumpfen zu lassen. Und genau dies ist raumflugtechnische 
Wirklichkeit bei unseren Menschengeschwistern auf den fortgeschrittenen 
Planeten anderer Sonnensysteme. 

Die unvorstellbaren Entfernungen im interstellaren Raum lassen sich nur 
durch die Transformation des materiellen Verdichtungszustandes, also der 
Körperlichkeit, in eine supraphysische Form, d. h. durch Dematerialisation 

überwinden.  
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Da hierüber im allgemeinen noch unklare Vorstellungen herrschen, will ich 
- soweit mein beschränktes Wissen ausreicht - das Phänomen der 
Dematerialisation ein wenig aufzuhellen versuchen.  

Sowohl die materielle wie auch die geistige Erscheinungsebene unterliegen 
spezifischen Gesetzen, also Energieordnungen. Da beide Ebenen 
miteinander korrespondieren, einander durchdringen, sind die ihnen 
zugeordneten Erscheinungsformen gegenseitig austauschbar. So können 
z. B. Gedanken und geistige Eindrücke in die materielle form übertragen 
werden, ebenso wie Materie in den entsprechenden energetischen Zustand 
überführt werden kann.  

Die Dematerialisation ist nun aber nicht gleichzusetzen mit der Überfüh-
rung der Materie in einen ungebundenen Energiezustand. Die Transfor-
mation ist eher vergleichbar mit dem Übergang in einen anderen Aggre-
gatzustand, in eine andere Struktur des Stofflichen, ähnlich wie bei einer 
Wolke, wenn sie vom sichtbaren in den unsichtbaren Bereich überwech-
selt. Durch eine bestimmte energetische Einwirkung auf die Materie kön-
nen die Atomsysteme auseinandergerückt werden, ohne dass jedoch die 
äußere Form des Körpers dadurch beeinflusst wird; es ändert sich viel-
mehr nur die relative Position der Atome zueinander, also die Größen-
verhältnisse. 

Es ist schwer, sich einen Begriff von den Verhältnissen im molekularen 
Bereich zu machen, denn das Wesentliche sind ja die Kraftfelder, welche 
die freien Räume zwischen den Atomen und Molekülen ausfüllen und diese 
untereinander zu einer bestimmten körperlichen Dichte verbinden. Die 
Dematerialisation ist ein Impulsvorgang, der mit Lichtgeschwindigkeit 
erfolgen kann, wobei auch die Gravitation entsprechend der 
Dichteänderung bis auf Null abnimmt. Den Santinern ist es möglich, 
sowohl sich selbst, als auch ihre Raumschiffe zu dematerialisieren und zu 
rematerialisieren. Die Seele, die aus anderen Energieteilchen besteht, 
bleibt hierbei jedoch vollkommen erhalten. 

Diese Umwandlungsprozesse lassen sich mit den Begriffen unserer physi-
kalischen Erkenntniswelt nicht beschreiben und viel weniger erlernen. 
Denn dazu bedarf &s eines Wissens, das nicht durch selbstgezogene Gren-
zen eingeengt wird, sondern das die Materie als das sieht, was sie in Wirk-
lichkeit ist, nämlich verdichtete Geistsubstanz, die bei Zuführung höherer 
Energie wieder stufenweise in ihr Ausgangsstadium transponiert werden 
kann, d. h. in die geistige Form, die dem materiellen Produkt zugrunde 
lag.  

Man kann deshalb postulieren: Ohne eine geistige Kontaktnahme mit dem 
Schöpfungsprinzip selbst ist die Dematerialisation überhaupt unmöglich! 



 - 13 - 

Damit erscheint der interstellare Raumflug in einem göttlich-harmonischen 
Aspekt, wie letzten Endes jeder technisch-positive Fortschritt nur auf 
dieser Basis möglich ist. 

Wenn wir von »Flug« reden, so trifft diese Bezeichnung eigentlich nicht 
den tatsächlichen Vorgang der ungeheuer schnellen Fortbewegung im 
Weltenraum, denn es handelt sich hierbei nicht um ein Fliegen in unserem 
Sinne, sondern um ein magnetisches Gleiten in den Potentialfeldern und 
Energieströmen im All. Es ist hierbei zu unterscheiden zwischen einer 
Fortbewegung in der materiellen Form und dem »Überspringen des 
Raumes« im dematerialisierten Zustand, d. h. durch Verlassen der drei-
dimensionalen Gesetzmäßigkeiten. 

Diese Art der Fortbewegung im interstellaren Raum geschieht mit der 
Schnelligkeit des Gedankens auf Grund eines konzentrierten Willensim-
pulses. Es ist eine Art von Peilvorgang mit auslösender Sofortreaktion. 
Entfernungen in unserem Sinne spielen dabei keine Rolle.  

Die auf der rein materialistischen Vorstellungsweise basierende 
Behauptung, der Weltraum sei absolut leer, ist unhaltbar. Die reinen 
Verstandesmenschen können zwar Genies sein auf dem Gebiet der 
materiellen Geheimnisse und Umformungen; es fehlt ihnen jedoch die 
Funktionstüchtigkeit der entsprechenden Ganglien, der speziellen 
Nervenzellen zu einem spirituellen Denken, während andere Zellen 
übernormal sind. 

Es ist also kein Wunder, dass solche Menschen allen metaphysischen Phä-
nomenen völlig verständnislos gegenüberstehen, denn ihr feines Sende- 
und Empfangsgerät, ihre Seele und ihren Körper haben sie immer nur 
einseitig beansprucht, haben die andere Seite verkümmern lassen, so 
dass es erst wieder wie ein kostbares Instrument - neu gestimmt werden 
muss, damit es den vollkommenen Wohlklang wieder erreicht, der ihm 
vom Schöpfer einst verliehen worden ist. 

In diesem Zusammenhang muss auf eine zivilisatorische Unsitte hin-
gewiesen werden, die einer weltweit grassierenden Seuche gleichkommt 
und die zu einem nicht unwesentlichen Teil zur Abstumpfung des 
seelischen Empfindens beiträgt. Ich meine den Alkoholmissbrauch und den 
völlig abzulehnenden Nikotingenuss! Nikotin ist ein Zellgift und wirkt 
lähmend auf die Gehirnzellen. 

Wenn nun diese hochempfindlichen Zellen, die ja nichts anderes als win-
zige Relais zum geistigen Kosmos darstellen, infolge des lähmenden Ein-
flusses nur wenig oder überhaupt nicht mehr in Tätigkeit gesetzt werden 
und dies noch bei der ohnehin vorhandenen Denkträgheit der heutigen 
Menschen, so ist leicht zu verstehen, dass diese wichtigen Zellen natürli-
cherweise einer negativen, d. h. einer abbauenden Veränderung unterlie-
gen. 
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Trifft min ein einseitig materielles Denken mit einer toxischen Beeinflus-
sung der Gehirnzellen zusammen, so geht man nicht fehl, bei einem fort-
geschrittenen Zustand von einer Art »partieller geistiger Umnachtung« zu 
sprechen. Es wird daher zu einem der größten Probleme des anbre-
chenden Wassermannzeitalters gehören, die verkümmerten Gehirnzellen 
wieder zu aktivieren. Besser wäre es jedoch, sich schon jetzt auf diesen 
Evolutionssprung vorzubereiten und allen negativen Einflüssen den 
Laufpass zu geben. 

Die meisten Menschen sind nicht mehr fähig, ihre Gedanken unter gewis-
senhafter Kontrolle zu halten; sie haben sich angewöhnt, in vorgegebenen 
Phrasen zu denken und zu antworten. Eine suggestive Reklame ungeheu-
ren Ausmaßes und das Geschäft mit der oberflächlichen Unterhaltung 
sorgen dafür, dass es dabei bleibt. Da aber aus dem Denken die Tat folgt, 
so braucht man sich über die heutigen Zustände nicht zu wundern. Wie 
soll daraus ein naturgemäßes Wissen auf logischer Grundlage erwachsen? 

 
Infolge der selbstverschuldeten, krankhaften Unwissenheit wird eine au-
ßerirdische Wahrheit von erhabener Bedeutung als irrational angesehen. 
Die Schulwissenschaft lehnt diese Wahrheit ab, weil sie nur das für mög-
lich hält, was empirisch gefestigt erscheint. Wenn wir jedoch UFO-
Forschung betreiben wollen, so müssen wir unvoreingenommen sein und 
dürfen nichts für unmöglich halten. Denn immer ist es nur die eigene Un-
fähigkeit des Erkennens oder noch der Mangel an Wissen, das den For-
schenden nur allzu4eicht verleitet, sich von scheinbar unrealen Gescheh-
nissen zu distanzieren. 

Forschen bedeutet: Mut zur Wahrheit; logische Anwendung des Verstan-
des; Befreiung von Vorurteilen und doktrinärem Verhalten, d. h. Aufge-
schlossenheit und geistige Bereitschaft zur Erweiterung des objektiven 
und subjektiven Erfahrungsschatzes sowie Schulung und kritische An-
wendung der mentalen Sinnesorgane. 

Das letztere trifft in besonderem Maße auf die UFO-Forschung zu, gerade 
weil sie eben auch grenzwissenschaftliche Bezirke einschließen muss, 
selbst wenn diese nach dem Dafürhalten eines dreidimensional gebunde-
nen Verstandes nicht in die objektive Behandlung dieses faszinierenden 
Forschungsgegenstandes aufgenommen werden können.  

Für jeden ernsthaften UFO-Forscher stellt sich deshalb klar die Alternative, 
entweder dem UFO-Geschehen in die metaphysischen Bereiche nach-
zufolgen oder eine erkenntnismäßige Beschränkung hinzunehmen. 

 
Man kann nicht einfach aus einer lediglich statistischen, kommentierenden 
und registrierenden Betrachtungsweise der UFO-Phänomene einen 
Forschungsanspruch herleiten. Dies würde vergleichsweise dem Verhalten 
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eines Studenten entsprechen, der vorgibt, ein wissenschaftliches Lehrbuch 
zu studieren, sich jedoch, statt mit seinem Inhalt, nur mit seinem Einband 
befasst und mit Zufriedenheit und Ausdauer die Seiten und Buchstaben 
zählt, die zu jedem Kapitel gehören, ohne sich um deren Sinn zu 
kümmern und daraus Nutzen zu ziehen. 

Wichtig und unumgänglich notwendig ist die eigene individuelle Schulung 
zur Erlangung einer höheren Erkenntnisfähigkeit, die wiederum die 
Voraussetzung ist für ein sinnvolles Verständnis der Lebensstufe unserer 
Sternenbrüder, die wir ja auch einmal erreichen möchten.  

Die gesamte Thematik der UFO-Forschung weist auf keine spezifische 
Grenze hin. Es gibt sie nicht; weder in der fortschreitenden Erkenntnis, 
noch in den Tiefen des Alls, weil wir das Ganze nie zu überschauen ver-
mögen, wohl aber stets am Ganzen durch unsere Seelenkräfte gestaltend 
tätig sind. 

So möchte ich sagen: Die Ufologie - um ein inzwischen eingeführtes 
Kunstwort zu benutzen - ist das Studium einer höheren, kosmischen 
Lebensstufe. Sie ist daher für den weit blickenden Geist ein zentrales 
Anliegen der irdischen Menschheit. 

Forschungsziel der Ufologie sind im weitesten Sinne kosmologische Er-
kenntnisse, die sich jedoch nicht nur, wie ich schon betonte, in den Raum-
Zeit-Vorstellungen der irdischen Begriffswelt bewegen dürfen, sondern 
insbesondere die Energieformen und Daseinszustände der immateriellen 
und mentalen Ebenen erhellen müssen. Schließlich haben ja alle 
Schöpfungsoffenbarungen, in welcher Dimension sie auch immer existent 
sein mögen, nur eine einzige Quelle. Sie unterscheiden sich lediglich in 
ihrer unendlichen Vielfalt und Variation der Erscheinungsformen, wobei wir 
selbst nicht etwa außenstehende Betrachter sind, sondern zur kosmischen 

Schöpfungsoffenbarung »Der Mensch« gehören. 

Das Wissensgebiet der Ufologie muss mit allem Ernst studiert werden. Die 
für die exakte Naturwissenschaft bindende Maxime, dass eine Feststellung 
nur dann als wissenschaftlich bestehen kann, wenn sie grundsätzlich 
durch die Erfahrung bestätigt wird, halte ich im Prinzip auch für die Ufo-
logie aufrecht. Man sollte jedoch die Ursache mangelnder Erfahrung zu-
nächst einmal im eigenen Unvermögen suchen, denn die erforschbaren 
Dinge sind ja schon immer vorhanden und wollen dem Menschen über 
Inspiration und Intuition zur Erfahrung werden. Es ist nur erforderlich, 
dass man sich mit den rechten Mitteln darum bemüht. Was seid nun die 
rechten Mittel? - Auf diesem Forschungsgebiet, bei dem es sich in erster 
Linie um metaphysische Probleme handelt, muss die Feinstofflichkeit des 
menschlichen Wesens, die Seele, mit den ihr eigenen Sinnesorganen 
selbst zum Forschungsinstrument ausgebildet werden; denn schließlich 
können Vorgänge, die sich im transsubstantiellen Bereich abspielen, nur 
mit gleichartigen Schwingungsenergien und mit hierfür geeigneten Mess- 
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und Registrierinstrumenten konkretisiert werden. Man kann auch von 
einer Subjektivierung des Objekts sprechen, da auf dieser Ebene die in der 
mechanistischen Physik bestehende Kluft zwischen Subjekt und Objekt d. 
h. zwischen dem erkennenden Ego und den erforschbaren 
Schöpfungsgesetzen, mehr oder weniger verschwindet, so dass das 
Forschungsobjekt gewissermaßen zur unmittelbaren Erfahrungsgegenwart 

wird. 

Ein schablonenhaftes Einordnen, ein Zergliedern nach äußeren Eindrücken 
bringt keine Erkenntnisse. Erst die »Religio«, das bewusste Verbundensein 
mit dem Ursprung und Erhalter allen Lebens wird uns die wunderbaren 
Schöpfungsgeheimnisse jeweils in dem Maße entschleiern, das unserer 
selbst erarbeiteten Erkenntnisstufe entspricht. 

Jede Bindung an Konfessionen und althergebrachte Anschauungen be-
hindern uns auf diesem Weg und hemmen uns, die Weite der Welten und 
den Atem des Universums in unser Bewusstsein aufzunehmen.  

In der Bergpredigt hat uns CHRISTUS in schlichten Worten eine unfehl-
bare Leithilfe an die Hand gegeben, als ER sagte: »Bittet, so wird Euch ge-
geben; suchet, so werdet Ihr finden; klopfet an, so wird Euch aufgetan.« 
Das sind Worte einer universellen Wahrheit. 

Für die gewaltige Wahrheit der interstellaren Weltraumfahrt lässt sich ein 
Anfang irdischer Berührungspunkte in der geschichtlichen Zeit eigentlich 
nicht festlegen, denn sie umfassen ein chronologisches Panorama von 
über 10 000 Jahren. Wir treffen an archäologischen Fundstätten auf allen 
Kontinenten auf Beweise von denkwürdiger Eindringlichkeit. Wir finden 
auch in den mythologischen Schriften alter Völker und auch in den ge-
schichtlichen Darstellungen unserer Bibel genügend Hinweise und Bestä-
tigungen über einstige Kontakte zwischen »Himmelsbewohnern«, die in 
Raumschiffen zur Erde kamen, und den irdischen Menschen.  

Ein über eine längere Zeit sich erstreckender Kontakt mit dem israeliti-
schen Volk wird im 2. Buch Mose Kap. 13 und folgende, einschließlich der 
Gesetzgebung auf dem Berge Sinai, ziemlich deutlich beschrieben. Ich 
weise besonders auf die Bezeichnungen »Wolke« und »Feuersäule« für die 
Erscheinung des großen begleitenden Mutterschiffes hin. Auch bei anderen 
Propheten (Medien) wie Hesekiel, Daniel und im 2. Buch Könige Kap. 2 
finden sich eindeutige Hinweise. 

Ein treffendes Beispiel für die Hilfsbereitschaft der Santiner zu biblischen 
Zeiten kann im Buche Jona nachgelesen werden. Es handelt sich be-
kanntlich um einen Bericht über ein schockierendes Erlebnis, das dem 
guten Jona auf seiner Schiffsreise nach Tharsis widerfuhr. Wie alle Pro-
pheten des Alten Bundes, so stand auch Jona in Vermittlerdiensten einer 
außerirdischen Betreuungsmission, die sich über Jahrtausende irdischer 
Geschichte erstreckt. 
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Als nun die Schiffsleute Jona wegen des Sturms über Bord warfen, wurde 
er nicht etwa von einem Walfisch verschlungen, sondern von einem im 
Wasser schwimmenden Raumschiff der Santiner aufgenommen, das in der 
Phantasie der Beobachter wegen seiner gewölbten Form in der Bewegung 
der Wellen als ein Riesenfisch erschien. Jona wurde drei Tage dort 
behalten und belehrt, was er den Menschen in Ninive ob ihres schlechten 
Lebenswandels sagen solle und wurde dann wieder ans Land gesetzt.  

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass bei Jona der erlittene Schock und die 
Todesangst gegenüber dem verstandesmäßigen Erfassen des Geschehens 
überwogen. Schließlich hat er aber doch seinen Auftrag erfüllt, und dies 
war die Hauptsache. 

Es würde nun zu weit führen, im Rahmen dieser Ausführungen auf diese 
interessanten menschheitsgeschichtlichen Tatsachen näher einzugehen 
(siehe besonderer Abschnitt am Schluss dieser Schrift.). Lassen sie mich 
nur noch anfügen, dass eine Entmythologisierung der Bibel zu keiner 
Schmälerung der Gültigkeit der wahren christlichen Lehre oder gar zu 
einer Entwürdigung des Christentums überhaupt führen wird. Das 
Gegenteil ist der Fall. Im neuen Licht der realen Zusammenhänge wächst 
das Gesamtbild der biblischen Darstellungen des Alten und Neuen 
Testamentes zu einer eindringlichen Prägnanz und Geschlossenheit eines 
grandiosen Universalgeschehens voll leuchtender Intensität, dessen 
einziges Ziel es war, und noch heute ist, die verirrte Menschheit dieses 
Planeten in die GÖTTLICHE HARMONIE wieder zurückzuführen. Im 
Erahnen der kosmischen Größe dieses Geschehens stehen wir erschüttert 
und schamerfüllt vor der Opfertat einer göttlichen und brüderlichen Liebe.  

Der Übergang zum neuen, geistig orientierten Zeitalter bringt es mit sich, 
dass wir uns zwangsläufig d. h. in selbstverständlicher Weise mit den 
Regionen des Metaphysischen befassen werden und zwar von der 
naturwissenschaftlichen Seite her, denn metaphysische Vorgänge gehören 
zur Naturwissenschaft mit dem gleichen Recht wie materiell messbare, da 
beide unzweifelhaft ganz gleich »wirklich« sind. 

Weder von der Theologie, noch vom Atheismus oder von sonstigen phi-
losophischen Richtungen her ist eine wahre Aufhellung in diesen Fragen zu 
erwarten. Diese Wege sind viel zu sehr mit Dogmen und Lehrmeinungen 
aller Art wie mit eisernen Ketten versperrt. Menschliche Überheblichkeit 
und Dünkelhaftigkeit sorgen dafür, dass sie unzerreißbar sind.  

Die Zeit ist jedoch nicht mehr fern, da die Natur- und Geisteswissenschaf-
ten ihre bisher getrennt entwickelten Anschauungen überbrücken und sich 
in einem einzigen Zeugnis der universellen Wahrheit, der Bestimmung 
allen Lebens erkennend finden werden. 

Lösen wir uns endlich von alten, überholten Denkgewohnheiten und ent-
wickeln unsere Seele zu einem leistungskräftigen Sende- und Empfangs-
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organ. Nur über dieses Programm, das auf den Gesetzen der mentalen 
Telepathie, des Gebens und Nehmens, der Anziehung und Abstoßung, der 
Ursache und Wirkung beruht, ist die Verbindung zu den Sphären der 
geistigen, der halbmateriellen und der materiellen Welten herzustellen, 
denn die Sprache des Kosmos ist die Telepathie. 

Erst wenn wir willentlich und bewusst in diese Raumphase unserer Ent-
wicklung eintreten, kann durch uns der göttlich-kosmische Strom fließen 
und nur so können wir uns selbst als planetare Inkarnationen empfinden 
und die erste Stufe einer universellen Gesellschaftsform erreichen. 

Ein neues Wissen erreicht bereits mit seinen ersten Ausstrahlungen das 
Magnetfeld unserer geistigen Aufnahmefähigkeit. Es wird mit dem begin-
nenden Wassermann-Äon auf uns einströmen und mit einer gewaltigen 
Bewusstseinserweiterung verbunden sein. Wir werden die Weite und un-
vorstellbare Schönheit des Universums und auch unsere Aufgabe als kos-
mische Wesen, als verantwortliche Mitgestalter der geistigen und physi-
schen Welten erahnen. Wir werden unsere eigene Größe und Unvergäng-
lichkeit sowie die phantastischen Möglichkeiten, die dem Menschenwesen 
offen stehen, als Schöpfungsgewissheit in uns selbst fühlen.  

Die Ufologie muss ihre höchste Aufgabe darin erkennen, dass sie die Vor-
aussetzungen zur Erlangung eines kosmischen Menschheitsbewusstseins 
schafft. Wenn wir auch noch kein planetarisches Gemeinsamkeitsgefühl 
zwischen allen Völkern unseres Wohnsternes entwickelt haben und 
demgemäß das Bewusstsein einer größeren Lebensgemeinschaft sehr viel 
schwieriger zu erreichen sein wird, so dürfen wir doch im Streben nach 
diesem höchsten Ziel der freudigen Hilfe unserer Sternenbrüder gewiss 
sein. 

Die Ufologie ist der Wegbereiter in die kosmische Zukunft unseres Pla-

neten. Sie sollte daher der Mittler sein zwischen unseren Sternenbrüdern 
und unseren, noch in einem alten Denken, in Angst und Zweifel behar-
renden Mitmenschen. - 

Wir schicken uns an, mit einem gewaltigen finanziellen und technischen 
Aufwand den Weltraum zu »erobern« (wie die irdisch bescheidene For-
mulierung lautet) und meinen, dass es nur einer entsprechenden techni-
schen Perfektion bedürfe, um die planetarische Barriere zu durchbrechen. 
Solange jedoch die geistigen Begrenzungen des irdischmenschlichen 
Denkens, die unglaubliche Starrheit in den Denk-Kategorien von Krieg, 
Hass, Eroberung, Macht, Vergeltung nicht durchbrochen sind, solange wird 
die Ausweitung unseres Lebensraumes in den Weltenraum nur eine 
technische Träumerei bleiben. Für ein kriegerisches und 
eroberungssüchtiges Denken ist dort kein Platz.  

Unsere ganze irdische Geschichte ist ein einziges verhängnisvolles Drama, 
gesättigt mit blutigsten Kriegen. Die Kinder in der Schule werden mit 
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diesen Tatsachen konfrontiert als etwas, das unvermeidlich sei und zur 
schicksalsbestimmten Entwicklung der Menschheit gehöre. Das Schlagwort 
einer verirrten Philosophie, nämlich: Der Krieg ist der Vater aller Dinge, 
unterstützt noch diese Auffassung. 

Da bis heute die Kriegführung den hauptsächlichen Teil des menschlichen 
Erdenlebens bestimmt, ist es nicht verwunderlich, wenn man auch die 
Raumflugtechnik in deren Dienst zu stellen versucht, was neben dem 
politischen Prestige ein gewaltiges Antriebsmoment in der Hybris der ver-
antwortlichen Regierungen darstellt. Dieser Superwahnsinn wird sich aber 
nicht bis in die Planetenräume fortpflanzen.  

In einer Erklärung, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt, 
prangert Ashtar Sheran (er ist der verantwortliche Leiter der Betreuungs-
mission der Santiner) in erstaunlicher Detailkenntnis die gegenwärtige 
ausweglose Lage und das nicht zu verantwortende Vabanque-Spiel un-
serer Atombomben-Experten an. Ich zitiere aus »Der Menschheit große 
Stunde« und »Keine Utopie«, außerirdische Kontaktberichte, die im frü-
heren ,Medialen Friedenskreis Berlin erarbeitet wurden. 

Ashtar Sheran: »Wir sind keine Feinde. Wir führen keine Kriege im Sinne 
einer Eroberung. Wir unterdrücken keinen Menschen, keine Menschheit 
und kein Volk eines Sternes. Es gibt kein gerechtes Ziel, noch eine Idee, 
für die es eine Notwendigkeit gibt, einen Menschen dafür zu opfern oder 
zu töten. 

Wir sind selbst eine freie Menschheit mit freiem Willen. Wir können auch 
tun und lassen, was uns beliebt. Aber wir haben eine Pflicht. Wir dürfen 
nicht zulassen, dass der GEIST und SCHÖPFER des gewaltigen Universums 
beleidigt wird, noch zulassen, dass Sein Universum in unverantwortlich 
leichtsinniger und bösartiger Weise geschädigt wird. 

Eine Minderheit der Erdenmenschheit hat sich seit Jahrtausenden ange-
maßt, die Mehrheit der Erdenmenschen zu beherrschen, statt zu führen. 
Das Leben jedes Erdenmenschen ist durch menschliche Willkürherrschaft 
bedroht. Die Machthaber der Erdenmenschheit haben ihren Mitmenschen 
nicht das Leben gegeben, sie haben deshalb auch kein Recht, es ihnen 
nach ihrem Willen zu nehmen. 

Der Brudermord ist keine Heldentat, keine nationale Forderung, sondern 
ein universelles Verbrechen! Ein Krieg ist eine Gewaltentscheidung unter 
Missbrauch der menschlichen Intelligenz, Arbeitskraft, Gesundheit, 
Freiheit und des physischen Lebens. Ein Krieg ist in unseren Augen der 
vollendete Beweis einer Unfähigkeit, mit allen Menschen eines Planeten in 
Harmonie, Frieden und Fortschritt zu leben. Wer einen Krieg plant und ihn 
vorbereitet, plant einen Massenmord, eine Massenzerstörung und 
Vernichtung und versündigt sich gegen die HARMONIE DES UNIVERSUMS. 
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Euer Stern ist nicht euer Besitz, sondern ein Leihgut und ein Lebensbe-
reich, der euch für eine gewisse Zeit für eine geistige Vorentwicklung zu-
gewiesen ist. Ihr seid alle Gäste im materiellen Hause GO TTES. Doch ihr 
seid euch dieser Gastfreundschaft nicht bewusst. Darum demoliert ihr die 
irdische Einrichtung und schändet die Gesundheit der Gäste und vernichtet 
obendrein noch ihre Existenz und das physische Leben.  

Dies ist der wahre Grund, warum wir mit ungeheuren Anstrengungen zu 
euch kommen, damit die gefährliche Dummheit auf diesem Stern ein Ende 

nimmt, bevor sie noch das ganze Sonnensystem in Gefahr bringt! Wie 
beurteilt ihr jene Menschen, die das Wohl und das Leben der gesamten 
Erdenmenschheit aufs Spiel setzen? Ich nenne sie Hasardeure der 
Menschlichkeit. Sie haben absolut keine höheren Erkenntnisse, trotzdem 
sie auf den Gebieten der Kriegsführung wahre Meister sind.  

Die Erde ist in eine magnetische Hülle eingebettet. Diese Hülle wurde 
durch Atombombenexplosionen in der Atmosphäre verletzt. Man wusste, 
dass dieser Eingriff in die kosmischen Naturvorgänge für die Erde 
gefährlich ist. Aber die Verantwortlichen schreckten nicht vor dieser Sünde 
gegen den Kosmos zurück. Sie wagten das Loch in dem Strahlungsgürtel. 
Es ist ein Wunder, dass die Erde noch nicht eine andere Rotation bekom-
men hat; denn sie dreht sich wie ein Rotor zwischen den Magneten. Aber 
die Veränderung in den magnetischen Verhältnissen wirkt sich auf das 
Leben aus. Sowohl die Fauna als auch die Flora werden davon betroffen. 
Der Rhythmus im Lebensprozess ist für lange Zeit gestört.  

In unseren Augen sind das keine Forschungsexperimente, sondern eine 
unglaubliche Herausforderung der Naturkräfte. Wenn ein Unglück dabei 
passiert, so schweigt man darüber. Es ist ein Unglück passiert, von dessen 
Ausmaß man noch keine genaue Kenntnis hat. 

Die Rotation der Erde betrifft auch die Luftmassen und die Ozeane, die 
auch zur Materie gehören. Noch ist die Rotation der festen Erde, d. h. der 
Globus selbst noch nicht betroffen. Aber die Rotation der Luftschichten 
stimmt nicht mehr. Es bilden sich große Wirbel und auch große Luftlöcher, 
wie auch die ganze Strömung ziemlich durcheinander geraten ist. Die 
Völker erfahren zwar durch die Presse, dass hier und dort ungeheure 
Überschwemmungen und verheerende Wirbelstürme vorkommen, die 
unvorstellbare Schäden verursachen. Aber man sagt nichts über die Ent-
stehung dieser Katastrophen. Weil es solche Katastrophen schon immer 
gegeben hat, so reiht man sie unter diese Serien ein. Wer soll das kontrol-
lieren? 

Nichts anderes ist die Herausforderung der Natur durch die Atomteste. 
Erst hat man die Atmosphäre verseucht, obgleich man genau wusste, dass 
die Radioaktivität schädlich ist. Niemand nahm Rücksicht auf die leidende 
Menschheit, noch auf Pflanzen und Tiere. Der Machtwahn triumphierte! 
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Auf diese Weise ist die Fortpflanzung der Menschheit gefährdet; denn die 
Erbschäden wirken sich erst später aus. 

Nachdem man die Gefährlichkeit erkannt hatte, war es bereits zu spät. 
Der Schaden nimmt seinen Lauf. Die Politik fordert auf diese oder jene 
Weise unvorstellbare Opfer! 

Da man die Atomteste nicht ganz aufgeben möchte, hat man die Versuche 
in das Innere der Erde verlegt. Aber jeder Mensch weiß heute bereits, 
dass die Erdkruste vergleichsweise so dünn wie eine Eierschale ist. Doch 
wie es unter dieser Eierschale aussieht, das weiß kein Wissenschaftler die-
ser Erde. 

Zwar hat es schon immer große Erdbeben gegeben, aber diese Beben, wie 
sie heute auftreten, sind herausgefordert worden! Jede Druckwelle pflanzt 
sich in Hohlräumen fort und wirkt sich an weit entfernten Stellen explo-
sionsartig aus. Auch unter der »Eierschale« der Erde gibt es 
langgestreckte Hohlräume, die den ganzen Stern umfassen. Außerdem 
gibt es schwache Stellen unter dem Meeresgrund; sie stellen eine 
besondere Gefahr dar. Ihr könnt euch vorstellen, was für Folgen eintreten 
würden, wenn sich eine große Narbe des Meeresgrundes öffnet und das 
Meer in das Innere der Erde stürzt. Das wäre das Ende dieser Welt! Denn 
diese Dampfexplosion würde den ganzen Stern zerbersten lassen. Eine 
solche Explosion hat es schon einmal in eurem Sternsystem gegeben! 
(Damit ist der einstige Planet »Mallona« gemeint, der seine Bahn zwischen 
Mars und Jupiter zog und von dem nur noch Trümmer, die sog. 
Planetoiden, vorhanden sind.) 

Ich warne vor den unterirdischen Atomversuchen!  

Wir sind sehr besorgt über diese Entwicklung, die langsam aber sicher zu 
einer Weltkatastrophe fuhren muss. Im Bereich des Erdinnern erhöhen 
sich die Spannungen. 

Die Erde besitzt einen gewaltig großen Kern, der aus einem einzigen Dia-
manten besteht. Von diesem gehen gewaltige Strahlen aus, die den Ge-
genpol zum kosmischen Strahlengürtel darstellen. Zwischen diesem Kern 
und der Erdoberfläche befindet sich eine Spannungszone, deren Druck 

Damit ist der einstige Planet »Mallona« gemeint, der seine Bahn zwischen 
Mars und Jupiter zog und von dem nur noch Trümmer, die sog. 
Planetoiden, vorhanden sind. 

durch die Atomteste im Innern verändert wird. Dieser Druck kann sich 
infolge des überaus festen Kerns der Erde nicht nach dem Innern vertei-
len, vielmehr richtet sich der Überdruck in der Spannungszone nach au-
ßen, also nach der Erdoberfläche. Wenn sich der Druck weiter erhöht, so 
findet er schließlich keine Verteilung mehr und sucht sich mit ungeheurer 
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Kraft einen Ausweg. Diese Explosion braucht nicht durch ein Ventil der 
Erde zu erfolgen; es muss nicht ein Vulkan sein, der den Überdruck re-
guliert. Jede dünnere Stelle der Erdkruste kann zum Bersten kommen. Ihr 
steigert in unvorstellbarer Weise die Gefahr! Schon ein kleiner Bruch unter 
Wasser kann so erhebliche Folgen haben, dass ganze Erdteile über-
schwemmt werden. 

Dieser Stern ist kein Experimentierofen für kriegerische Zwecke! Es geht 
nicht allein um die Verseuchung der Atmosphäre, es geht um den Bestand 

der ganzen Erde! Welcher Mensch will das nach seiner Entkörperung je 
verantworten? Die Gewissensqualen nach seinem Tode sind un-
beschreiblich. Es ist entsetzlich, anzusehen, mit welcher Dummheit eure 
Geistesgrößen geschlagen sind.« 

Wir dürfen uns über die scharfen Formulierungen und die harte Sprache 
Ashtar Sherans nicht wundem. Seine eindringlichen Mahnungen, seine von 
tiefem Ernst und gleichzeitig von brüderlicher Liebe durchdrungenen 
Worte sind durchaus der gegenwärtigen finsteren Situation angepasst. Wir 
würden ja schließlich auch nicht unseren schlafenden Nachbarn in der 
nächsten Wohnung nur durch ein leises Pochen an seiner Türe wecken, 
wenn wir bemerkten, dass bereits dicke Rauchwolken aus seiner Wohnung 
dringen und die akute Gefahr eines Wohnungsbrandes besteht, der nicht 
nur die Wohnung vernichten, sondern auch das ganze Haus in 
Mitleidenschaft ziehen würde. - 

Wir müssen uns endlich mit der Frage der kosmischen Mitverantwortung 
auseinandersetzen! Dies ist eine der vordringlichsten Aufgaben der 
Ufologie. Ohne die mit heiligem Ernst anzustrebende Kontaktnahme mit 
unseren Raumbrüdern ist sie jedoch nicht zu erfüllen.  

Wer dies nicht erkennt oder nicht erkennen will, unterscheidet sich in 
keiner Weise von vielen Forschern der modernen Wissenschaften, die in 
ihrer Arbeit nur den reinen Selbstzweck sehen. Da sie in ihrer materiellen 
Einstellung die Verbindung mit dem Urgrund aller Wahrheit außer acht 
lassen, unterliegen sie sehr leicht einem gefahrvollen Wechselspiel negati-
ver Inspirationen. 

Es ist niemals ein Wagnis, sich für ein hohes, Vorgefasstes Ziel die Hilfen 
der positiven Intelligenzen zu erbitten; durch selbstüberhebliche 
Kleingeisterei jedoch wird erfahrungsgemäß ein unsicherer und 
abschüssiger Weg eingeschlagen. 

Unser Wesenskern ist göttlicher Art, so wie alles Leben nur einer einzigen 
Quelle entströmt. Warum also, so muss man sich fragen, findet dieser Ge-
danke bei den meisten Menschen so wenig Resonanz? Und warum räumt 
man dem Zufall mehr Glaubwürdigkeit ein, als einem weisen SCHÖPFER, 
dessen wunderbare Schöpfungsvielfalt über alle menschlichen 
Vorstellungen hinaus uns doch täglich begegnen?  
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Ein Blick in den Sternenhimmel oder durch das Elektronenmikroskop sollte 
eigentlich schon genügen, um den menschlichen Verstand er-schaqen zu 
lassen vor der Fülle, der Grenzenlosigkeit und Vielstufigkeit des Lebens, 
das sich unserem Auge darbietet. 

 
Es ist höchste Zeit, dass wir endlich aus dem Dämmerzustand unserer bis-
herigen irdischen Bewusstseinsbegrenzung in das Tageslicht der natürli-
chen planetaren Lebensstufe eintreten. Wir hören bereits die Glocken-
schläge des anbrechenden Wassermannzeitalters, das mit seinem gewal-
tigen geistigen Sinngehalt alle Fesseln eines materialistisch gebundenen 
Weltbildes sprengen wird. 

Dieser Beginn eines neuen Weltenmonats ist schöpfungsgesetzlich be-
dingt. Dazu abschließend noch ein Wort der Erläuterung:  

Es gibt grundsätzlich kein Einzelgeschehen, das nicht in einem höheren 
Zusammenhang steht. Dies gilt für den Makrokosmos wie auch für den 
Mikrokosmos. Alles ist in ewiger Bewegung, alles schwingt, alles wandelt 
sich, nirgends gibt es einen Zustand der absoluten Ruhe oder Leere. Alle 
Dynamik vollzieht sich aber im geordneten Sinn des göttlichen Willens, der 
Liebe, Weisheit und Allmacht. 

So unterliegt auch das gesamte materielle Universum mit seinen unzähl-
baren Spiralnebeln und Sonnensystemen, die als Wohn- und Schulungs-
stätten den verkörperten Menschenwesen dienen, einer gesetzlich vorge-
gebenen Evolution, die in langen Zeitabschnitten, in kosmischen Zyklen 

abläuft. 

Die Überwachung und Steuerung solcher Entwicklungsepochen obliegt 
hohen und höchsten geistigen Intelligenzen, die in göttlicher Vollmacht 
handeln. Dazu bedarf es verständlicherweise Helfer und ausführende Or-
gane auf derjenigen Lebensebenen, die sich dem Widergeist verschrieben 

haben und durch eigene Willenskraft den Anschluss an die kosmische 
Evolution nicht mehr finden. Dass dieser Fall auf die Erde zutrifft, wurde 
uns inzwischen durch die Betreuungsaktion der Santiner klar, die uns auf 
der physischen Ebene in diesem schwierigen Übergangsstadium, in dem 
wir uns zur Zeit befinden, ihre brüderliche Hilfe anbieten.  (Vergl. die 
Schriften »In kosmischen Bahnen denken« und »Leben in universeller 
Schau«.) 

Unsere Milchstraße, ein Spiralnebel von unfassbaren Ausmaßen, enthält 
etwa 200 Milliarden Fixsterne, d. h. Sonnen. Hierzu kommen noch die 
Planeten, Kometen und Monde. Das ganze Universum ist nicht zu 
schätzen, aber es enthält über 100 Milliarden solcher Milch-
straßensysteme. Unsere eigene Sonne nun und mit ihr das ganze Gefolge 
der Planeten und Monde bewegt sich als geschlossenes System mit einer 
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Geschwindigkeit von rund 30 km/sec im endlosen Weltraum fort. Aber 
auch unsere Erde selbst entwickelt in Ihrem Lauf um die Sonne etwa die 
gleiche Geschwindigkeit.  

Über die Bewegung der Sonne im Weltenraume wissen wir nach dem 
Stand der astronomischen Wissenschaft nichts Genaues. Nach 
astrophysikalischen Erkenntnissen ist als Zentrum der Sonnenbewegung 
der Fixstern Sirius im Sternbild des »Großen Hundes« anzunehmen, der 
etwa 8,5 Lichtjahre von uns entfernt ist. Seine Größe entspricht ungefähr 
dem 2 1/2-fachen Durchmesser unserer Sonne. Seine Helligkeit ist 
allerdings um ein Vielfaches größer. Er betreut mit seiner Lichtenergie 
außer unserer Sonne noch elf weitere Systeme, zu denen auch unser 
benachbartes Sonnensystem Alpha Centauri gehört. Aus diesem Grund 
zählen wir zur Großfamilie des Sirius, so wie unser Planet Erde zur Familie 
unserer Sonne zählt. 

Man schätzt einen Sonnenumlauf auf ungefähr 26 000 Jahre. Trotz der 
unfassbaren Geschwindigkeit des Sonnensystems bewegt sich der 
Frühlingspunkt (Schnittpunkt der Ekliptik mit dem Himmelsäquator) 
unendlich langsam in östlicher Richtung fort. Er braucht etwa 2000 Jahre, 
um ein Tierkreiszeichen zu durchlaufen.  

Nachdem der Frühlingspunkt nun den Lauf durch das Tierkreiszeichen der 
Fische beendet, ist er im Begriff in das Tierkreiszeichen Wassermann 

einzutreten. Damit beginnt nach dem Plane der Weltschöpfung ein neuer 
kosmischer Zyklus, der uns - und das ist das wesentlichste Merkmal - 
ganz neue Naturzustände zur Offenbarung des irdischen Daseins bringen 
wird. 

Es wird das Verborgene, d. h. unseren niederen fünf körperlichen Sinnen 
bisher nicht Erkennbare, nunmehr durch den Eintritt unseres Sonnensy-
stems in einen Bereich höherer geist-energetischer Schwingungen in die 
sichtbare Welt der Erscheinung treten. 

Unser ganzes Sonnensystem wird einen neuen Platz im Weltraum ein-
nehmen und ein anderes Verhältnis zu allen übrigen benachbarten Sonnen 
und Planeten bilden. Diese höher schwingenden kosmischen Strahlen 
bedeuten für uns den Übergang in eine höhere Schule auf dieser Erde. 
Dass zuvor eine Generalreinigung des Schulhauses durchgeführt werden 
muss, ist eigentlich selbstverständlich. Dies wird mit kontinentalen Ver-
änderungen größten Ausmaßes verbunden sein. 

Die Schwingungserhöhung wird alle Bereiche des menschlichen Lebens 
umfassen; niemand und nichts wird davon ausgenommen sein. Wenn nun 
das innere Reich des Menschen mit dem höheren Schwingungs-Rhythmus 
nicht übereinstimmt, d. h. wenn er sich von den materialistischen und 
egoistischen Formen seines Denkens noch nicht lösen konnte, so wird ihm 
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auch das weitere Verbleiben in der höheren Klasse dieser Lebensschule 
nicht möglich sein. 

Dies hat jedoch mit ewiger Verdammnis oder sonstiger, irdisch erfundener 
Strafen nichts zu tun, sondern bedeutet eine Wiedereinkörperung auf 
bereits dafür vorgesehenen Wohnplaneten, deren Lebensverhältnisse der 
inneren Reifestufe des Reinkarnierten entsprechen.  

Wer nun wird das Klassenziel erreicht haben, um in die nächste Lebens-
stufe eintreten zu können? Es werden diejenigen sein, deren Seele und 
Geist sich von den Dunkelkräften befreit haben und die höheren Vibra-
tionen der Christusliebe, also der Friedfertigkeit und Selbstlosigkeit allem 
Leben gegenüber offenbaren. 

Der Übergang aus dem Zeitalter der geistigen Finsternis, in dem wir nach 
dem Untergang von Atlantis seit etwa 12 000 Jahren leben, in einen Zu-
stand des höheren Bewusstseins in einer neuen Lebensdimension, ist einer 
der bedeutungsvollsten Vorgänge menschheitlicher Höherentwicklung.  

Da wir infolge unserer tiefen Unwissenheit und selbstverschuldeten Erd-
gebundenheit das tatsächlich große Geschehen nicht erkennen und die 
deutlichen Mahnzeichen ignorieren, bemühen sich autorisierte Geistlehrer 
und Lichtboten in einem unvergleichlichen Durchbruch zur diesseitigen 
Welt die Menschen zu belehren und auf die kommenden Dinge vor-
zubereiten. Diese Aufklärung ist Teil der Mission unserer älteren 
Sternenbrüder. - 

Ich habe in dieser Betrachtung versucht, die menschheitsgeschichtliche 
Aktualität der UFO-Forschung und ihre metaphysischen Aspekte aufzu-
zeigen. Mancher Interessierte wird vielleicht andere Vorstellungen zu 
diesem Thema haben. Solange sich jedoch jeder von einem ernsthaften 
Streben nach wahrer Erkenntnis leiten lässt, wird auch die aufgewendete 
Mühe mit Wissen belohnt werden. Dessen bin ich sicher. Der klare Wis-
sensquell kann jedoch nur da fließen, wo ihm der Austritt aus kosmischen 
Horizonten nicht durch Schutt und Geröll oder gar durch eine starre Mauer 
verwehrt wird. 

Der Weg der Ufologie muss deshalb in die Wirklichkeit höherer Frequenz-
bereiche hineinführen; er darf nicht an ihnen vorbeigehen!  

Alle Schöpfungsoffenbarung trägt einen geistigen Wesenskern in sich, der 
die Garantie dafür bietet, dass sich alles Leben, in welcher Form es auch 
in die Erscheinlichkeit getreten ist, von Reifungskreis zu Reifungskreis 
wieder zurückfinden wird in seine Urheimat, die die Bibel schlicht mit 
»Haus des VATERS« bezeichnet. 

Nichts geht also verloren, nur unser Ich möchte uns suggerieren, dass wir 
etwas verlieren könnten, wenn wir uns seinem Behauptungswillen nicht 
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beugten. Diese Form der Täuschung ist raffiniert genug, um uns von der 
großen Freiheit, die das geistige Reich uns bietet, nichts verspüren zu las-
sen. 

Erst wenn wir auf der Stufe höherer Lebensgesetze erkannt haben, dass 
die scheinbare Trennung beider Welten nur in ihren 
Frequenzunterschieden besteht, dann wird die Tatsache der Einheit allen 
Lebens zur lichtvollen Erfahrung werden. 

Wir müssen uns daher bemühen, eine dieser Tatsache entsprechende gei-
stige und vor allem sittlich-moralische Bewusstseinsstufe zu erarbeiten, 
die es uns erlaubt, diese höheren Gesetze und damit auch den 
supraphysischen Aspekt einer außerirdischen Lebenswirklichkeit zu 
begreifen. Erst dann haben wir die Weltraumreife erreicht, die uns das Tor 
zu einer größeren Freiheit öffnet. 

Die kommenden Ereignisse werden darauf ausgerichtet sein, die Einglie-
derung unseres Wohnsternes in die Kosmische Bruderschaft vorzuberei-
ten. 

Ein friedvolles Zusammenleben aller Menschen im ganzen Universum 
bedeutet das phantastische Paradies, das nicht auf Einbildung oder Sin-
nestäuschung beruht. 
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EIN BRÜCKENSCHLAG VON DER GEGENWART IN 
BIBLISCHE ZEITEN 

  

Die SANTINER ALS BOTEN GOTTES 

(Eine Belehrung aus geistiger Sicht) 

Das gegenwärtige Geschehen in der Welt wird noch stark übertönt von 
den Missklängen eines abtretenden Zeitalters. Überall herrscht 
Umbruchstimmung. Jedermann kann es schon deutlich spüren, dass eine 
große Ablösung vor der Tür steht. Der feinfühlige Mensch empfindet 
besonders stark die Gegensätzlichkeit der Schwingungen der Fischezeit 
und der wesentlich höheren Schwingungen der Wassermannzeit, die nun 
mit Macht die Erde durchdringen. Kein Mensch kann sich ihnen entziehen; 
nur seine Reaktionen werden verschiedenartig sein. Um ein Bild zu 
gebrauchen: Viele Menschen fühlen sich wohl in einem Hochgebirgsklima; 
sie nehmen die feinstofflichen Energien auf, die sich dort in relativ reiner 
Form darbieten. Im Gegensatz dazu fühlen sich andere Menschen 
besonders wohl, wenn sie sich in lauter Gesellschaft fragwürdigen 
Genüssen hingeben können. 

Ähnlich verhält es sich mit der Jetztzeit. Was viele Menschen mit 
Sehnsucht erwarten, nämlich die Verwirklichung des Friedensreiches auf 
dieser Erde, das bedeutet für mindestens ebenso viele Menschen den 
Entzug ihrer Lebensgrundlage. Deshalb kann auch nicht erwartet werden, 
dass allein aus dem menschlichen Willen heraus die Umwandlung 
vollzogen werden kann. 

Die Kräfte eines alten Denkens in den Kategorien von Gewalt, Rache und 
Vergeltung sind noch fest in der Menschheit verankert, dass die allein 
erlösenden -Kräfte der Liebe, der Demut und des Mitgefühls es schwer 
haben, sich durchsetzen zu können. Ja, nicht einmal in den Kirchen, in 
denen diese Prinzipien gelehrt werden, herrscht Friede und Eintracht unter 
den Verkündern der christlichen Erlöserbotschaft. 

Da dieser menschliche Eigensinn schon vor Jahrtausenden vorausgesehen 
wurde, konnten auch die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden, 
um einerseits den freien Willen des Menschen nicht zu binden, und 
andererseits ein Chaos zu verhindern, das darin bestanden hätte, dass der 
Planet Erde in eine unbewohnbare Wüste verwandelt worden wäre. 

So geschah das Wunder von Bethlehem, die Inkarnation eines Gottes-
sohnes (Die Bezeichnung »Gottessohn« für Jesus bedeutet, dass er sich 
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mit dem Göttlichen Selbst in ihm identisch fühlte, was auch in seinen 
Worten zum Ausdruck kommt: »Ich und der VATER sind eins.«) 

, ausgestattet mit der höchsten Vollmacht, die jemals in einem Erdenkleid 
zum Ausdruck gelangte. 

Parallel dazu wurde für den größten Schutz gesorgt, um diese göttliche 
Liebemission gegen jede Störangriffe von der Dunkelseite abzuschirmen. 

Welche Orgie des Bösen diese Lichtgeburt ausgelöst hat, könnt Ihr am 
Verhalten des Herodes ablesen. Es musste also alles getan werden, damit 
die unermesslich wichtige Mission Jesu gelingen konnte. Dazu standen 
verständlicherweise auf der Erde keine entsprechenden Kräfte zur 
Verfügung; sie mussten deshalb von »außerhalb« beordert werden, und 
dies geschah auch. Es war eine Menschheit, die sich durch ähnliche 
Hindernisse aber aus eigener Kraft, auf eine Stufe entwickelt hat, die Ihr 
etwa mit eurem Begriff »Engelreich« bezeichnen könntet.  

Ich weiß, dass Ihr noch stark an euren Vorstellungen von himmlischen 
Hierarchien hängt, doch solltet Ihr euch allmählich davon lösen. Denn in 
den geistigen Seinsebenen wird nicht nach unten und oben unterteilt, 
vielmehr gliedert sich der Mensch nach Verlassen seines irdischen 
Tätigkeitsfeldes in diejenige Sphäre ein, zu der er sich' hingezogen fühlt. 
Die einzige Unterscheidung besteht darin, inwieweit die Geistseele ihre 
Kräfte des selbstlosen Dienens entwickelt hat. Je mehr sie sich diesem 
Prinzip verschrieben hat, um so mehr ist es ihr möglich, die 
hochschwingenden Sphären des Lichts zu erreichen und in ihnen 
Erlösungsaufgaben zu übernehmen. Eine solche Seele hat kein 
Ichempfinden mehr, denn sie ist mit ihrem Göttlichen Selbst, mit der 
Christuskraft eins geworden. 

Und nun stellt euch vor, dass sich eine Gruppe aus diesen Sphären der 
Christusmission angeschlossen hat, indem sie sich auf die physische 
Ebene begab, um mit den Mitteln einer perfekten Raumflugtechnik den 
irdischen Weg des Gottessohnes schützend zu begleiten. 

Diesen Aspekt der Erlösungsmission zu akzeptieren, fallt euch begreif-
licherweise schwer, weil Ihr gewohnt seid, in kirchlichen Lehrsätzen zu 
denken. Aber ohne die Mitwirkung der »Engel in Sternschiffen« wäre die 
Geburt des Erlösers schon gar nicht möglich gewesen. 

Wenn also die Bibel von Engeln spricht, die im Erlösungsgeschehen 
mitgewirkt haben, so ist es in oben erklärtem Sinne richtig; die ganze 
Wahrheit umfasst aber auch den Teil, der euch erst jetzt offenbar wird, 
nämlich im Erscheinen unbekannter Flugobjekte am Himmel. Und erst 
jetzt wird der Schlusspunkt gesetzt hinter eine, für euch unvorstellbare 
Organisationsleistung, die Ihr »Erlösung« nennt und die euch eure 
Sehnsucht der Wiederkehr des Christus stillen wird, denn ER wird 
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nunmehr in euren Herzen Einzug halten: »Ich lebe und Ihr lebt in Mir, 
denn wir sind ein Leben in der ALL-LIEBE unseres VATERS - eins mit 
IHM.« 

DIE VERKLÄRUNG CHRISTI AUF DEM BERGE UND SEINE 
BEGEGNUNG MIT ZWEI SANTINERN 

Augenzeugenbericht bei Lukas 9, Verse 28 bis 36: 

Vers 28: Und es begab sich nach diesen Reden bei acht Tagen, dass Jesus 
zu sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um 
zu beten. 

Vers 29: Und da er betete, ward die Gestalt seines Angesichts anders, und 
sein Kleid ward weiß und glänzte. 

Erläuterung: Das Gebet bewirkte in ihm eine Erhöhung der stofflichen 
Frequenz mit der Folge einer Durchlichtung seiner äußeren Erscheinung 
einschließlich seines Gewandes. 

Vers 30: Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, welche waren Mose und 
Elia;    

Vers 31: die erschienen in Klarheit und redeten von dem Ausgang (d.h. 
von den bevorstehenden Ereignissen), welchen er sollte erfüllen zu 
Jerusalem. 

Vers 32: Petrus aber und die mit ihm waren, waren voll Schlafs. Da sie 
aber aufwachten, sahen sie seine Klarheit und die zwei Männer bei ihm 
stehen. 

Vers 33: Und es begab sich, da die von ihm wichen, sprach Petrus zu 
Jesus: Meister, hier ist gut sein. Lasset uns drei Hütten machen, dir eine, 
Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er redete. 

Erläuterung: Die Annahme der Jünger, dass es sich bei den zwei 
Männern um Mose und Elia handele, lässt darauf schließen, dass für sie 
die Lehre der Wiederverkörperung zu ihrem geläufigen Wissen zählte. Der 
Hinweis »sie erschienen in Klarheit« will sagen, dass es körperhafte und 
keine geistigen Erscheinungen waren. Da Mose und Elia zu den 
bedeutendsten Gestalten des alten Bundes gerechnet wurden, lag es 
nahe, sie in den beiden Besuchern zu vermuten, die mit Jesus als einem 
zumindest ebenbürtigen Partner zusammentreffen wollten, um mit ihm die 
kritische Lage, in die er durch die Gegnerschaft der Priester und Pharisäer 
geraten ist, zu besprechen. Petrus ging nun davon aus, dass der Besuch 
sich ausdehnen würde und schlug deshalb vor, an Ort und Stelle »drei 
Hütten«, gemeint waren drei Dächer aus Palmzweigen zum Schutz gegen 
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die sengende Sonne zu errichten. Dies erwies sich jedoch als unnötig, da 
die Begegnung nur kurze Zeit dauerte, so dass der Vorschlag von Petrus 
hinfällig wurde, was die etwas unglückliche Formulierung »und er wusste 
nicht, was er redete« besagen soll. 

Vers 34: Da er aber solches redete, kam eine Wolke und überschattete 

sie; und sie erschraken, da sie die Wolke überzog. 

Vers 35: Und es fiel eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist 

mein lieber Sohn; den sollt ihr hören! 

Vers 36: Und indem solche Stimme geschah, fanden sie Jesum allein. 

Und sie verschwiegen es und verkündigten niemand in jenen Tagen, 

was sie gesehen hatten. 

Erläuterung: Der biblische Begriff »Wolke« steht für Raumschiff, was 
besonders in den Büchern Mose deutlich wird. Diese Bezeichnung 
entspricht der genauen Beobachtung, denn ein schwebendes Raumschiff 
erzeugt ein eigenes Schwerkraftfeld, das stärker ist als dasjenige des 
Planeten. Infolgedessen zieht es Staubpartikel und sonstige 
Atmosphärilien an, die dann das Raumschiff als eine Wolke erscheinen 
lassen. Wäre es eine natürliche Wolke gewesen, dann wären die drei 
Jünger sicher nicht erschrocken, als die Wolke über sie hinweg zog. Die 
Ermahnung, die aus der »Wolke« ertönte, war die technisch verstärkte 
Stimme des Raumschiff-Kommandanten, der, dem Glauben der Jünger 
entsprechend, in den Worten des VATERS Jesu Christi sprach. 

Und als sich die Jünger nach diesem Geschehen wieder Jesu zuwandten, 
waren die beiden Männer verschwunden; sie wurden während der 
Verwirrung der Jünger durch Levitation wieder ins Raumschiff 
zurückgeholt, aus dem sie auf die gleiche Weise vor Beginn der 
Begegnung herabschwebten. Um die Jünger bei diesem Vorgang vor 
einem Schock zu bewahren, wurden sie vorher in einen Schlafzustand 
versetzt, was in Vers 32 besonders erwähnt wird. Dass sie anschließend 
über dieses Erlebnis nichts verlauten ließen, ist nur allzu verständlich, 
denn sie hätten sich bei wahrheitsgemäßer Schilderung ihres Erlebnisses 
der Unglaubwürdigkeit ausgesetzt, was ihrem Ansehen als Apostel sehr 
geschadet hätte. 

KARFREITAG UND OSTERSONNTAG 

Was hat sich in Wirklichkeit ereignet? 
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Die Verurteilung des Gottessohnes zum Tode am Kreuz hat bei den 
Santinern großes Entsetzen verursacht, denn mit einer derartigen 
Niedertracht einer um ihr Ansehen bangenden Priesterschaft haben sie 
nicht gerechnet. Sie waren deshalb entschlossen, das Schlimmste mit 
ihren Mitteln zu verhindern. Doch als sie im Gebet um die Erlaubnis dazu 
baten, wurde ihnen Dasjenige vor Augen geführt, was einem Versagen der 
größten Opferbereitschaft folgen würde, nämlich die totale Versklavung 
der Erdenmenschheit durch die Mächte der Finsternis und schließlich die 
Zerstörung des ganzen Planeten. Es wurde ihnen klar, dass nur eine alles 
umschließende Liebe den endgültigen Sieg über den Gegensatzgeist 
erringen konnte. Dieser Liebe wäre es aber unmöglich gewesen, sich 
solcher Mittel zu bedienen, die einen Eingriff in die freie 
Willensentscheidung des Menschen bedeutet hätten. 

So mussten die Santiner tatenlos zusehen, wie sich ein Gottessohn der 
Gewalt der Finsternis auslieferte. Er wusste zwar, dass ihm Hilfe zuteil 
werden würde, doch begann er zu zweifeln, ob seine Kräfte ausreichen 
würden, um seine Mission zu Ende zu führen. Dies kam in seinen letzten 
Worten am Kreuz zum Ausdruck; Markus 15, 34: Und um die neunte 
Stunde rief Jesus laut und sprach: Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen? Die aramäisch gesprochenen 

Worte »Eli, Eli lama sabachthani« wurden allerdings falsch übersetzt; die 
richtige Übersetzung lautet: »Mein Vater, mein Vater, warum muss ich das 
erdulden?« Denn Jesus wusste ja, dass ihn Gott nie verlassen kann, da 
das göttliche Selbst untrennbar mit jedem Menschen verbunden ist. 

Trotz der Ohnmacht, die ihnen auferlegt wurde, drängte es die Santiner, 
durch beeindruckende äußere Zeichen ihrer Erschütterung Ausdruck zu 
verleihen und zugleich auf den überirdischen Aspekt dieses Geschehens 
hinzuweisen. 

Deshalb erzeugten sie durch Antigravitationskraft ein Erdbeben und 
absorbierten das Licht der Sonne mittels eines starken Magnetfeldes, das 
sie im Zusammenwirken dreier Mutterschiffe künstlich erzeugten. 
Außerdem zerteilten sie durch einen Dematerialisationsstrahl den großen 
Vorhang im Tempel, der den für das Volk bestimmten Vorraum vom 
Aufenthaltsraum der Priester trennte. Auf diese Weise sollte sich ihr 
Irrtum als eine unauslöschliche Schande in ihr Gewissen eingraben. 

(Lukas 23, 44 und 45: Um die sechste Stunde ward eine Finsternis über 
das ganze Land bis an die neunte Stunde und die Sonne verlor ihren 
Schein und der Vorhang des Tempels zerriss mitten entzwei. Matthäus 27, 
52: Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen ...) 

Was weiter geschah, ist in den Evangelien richtig dargestellt, abgesehen 
von der Tatsache, dass sich die Seele des Gottessohnes von ihrem Körper 
noch nicht getrennt hatte, als er vom Kreuz abgenommen wurde. 
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(Markus 15, 43 und 44: Und am Abend kam Joseph von Arimathia, ein 
ehrbarer Ratsherr, welcher auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte 
es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber 
wunderte sich, dass er schon tot war...) 

Jetzt erst wurde den Santinern die erhoffte Antwort auf ihr Gebet zuteil, 
auf die sie sehnlichst gewartet hatten; sie durften dem Gottessohn zu 
Hilfe kommen. 

Drei Santiner landeten in der Nacht mit einem kleineren Raumschiff in der 
Nähe des Grabes, versetzten die beiden römischen Wachsoldaten durch 
einen auf das Nervenzentrum wirkenden Energiestrahl in Bewusstlosigkeit, 
beseitigten den Stein am Eingang zum Grab und betraten die Felsenhöhle. 
Sofort begannen sie den Körper Jesu, noch in der Grabtuchumhüllung, 
durch Levitation anzuheben.  

In diesem Schwebezustand war es möglich, den gesamten Körper auf 
einmal mit einem biomagnetischen Energiefeld zu umgeben, das alle 
Lebensfunktionen des Organismus wieder in Gang setzte. Durch die 
Einwirkung dieser belebenden Energie schied der Körper eine 
schweißartige Flüssigkeit aus, die aus Gewebewasser und Hautsubstanzen 
bestand, so dass auf dem umhüllenden Leinentuch ein Abbild des ganzen 
Körpers sichtbar wurde. 

Dieses Grabtuch, das bis heute erhalten geblieben ist und im Dom von 
Turin aufbewahrt wird, ist deshalb ein Beweis für die körperliche 
Auferstehung Jesu. 

(Lukas 24, 2 bis 5: Sie fanden den Stein abgewälzt von dem Grabe und 
gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Und da sie darum 
bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden 
Kleidern.) 

Da durch die Behandlung der Santiner die irdische Körpermaterie Jesu in 
einen Zustand der Feinstofflichkeit überging, fühlte sich der Auferstandene 
fast als gewichtslos. In diesem Zustand konnte er durch seine Willenskraft 
die Körperfrequenz so stark erhöhen, dass er aus dem irdischen 
Sichtbarkeitsbereich heraustrat und sogar die grobstoffliche Materie zu 
durchdringen vermochte.  

(Lukas 24, 30 und 31: Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, 
nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen 
geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Lukas 24, 
36 bis 40: Da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter 
sie 'und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken aber und 
fürchteten sich, meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: 
Was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer 
Herz? Sehet meine Hände und meine Füße: ich bin's selber. Fühlet mich 
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an und sehet; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, 
dass ich habe. Und da er das sagte, zeigte er ihnen Hände und Füße.) 

Da zwischen seiner Feinstofflichkeit und der irdischen Grobstofflichkeit ein 
erheblicher Frequenzunterschied bestand, wurde seine höhere 
Lebensenergie allmählich wieder schwächer, denn jede irdische Materie, 
die Jesus berührte, wurde sozusagen von ihm mit seiner höheren Energie 
aufgeladen. Das war auch der Grund, weshalb er Maria Magdalena bei der 
ersten Begegnung nach seiner Auferstehung davon abhielt, ihn zu 
berühren; er hätte nämlich sonst einen erheblichen Verlust an eben 
gewonnener Lebensenergie erlitten. (Johannes 20,17: Spricht Jesus zu 
ihr: Rühre mich nicht an!) 

Nach vierzig Tagen bat er die Santiner, ihn von dieser Erde abzuholen, 
was dann auch geschah und in die biblische Geschichte als »Himmelfahrt« 
einging. 

WIE HAT SICH DAS »WUNDER« DER HIMMELFAHRT JESU 
ZUGETRAGEN? 

Apostelgeschichte des Lukas Kap.1, Verse 9 bis 11 

Vers 9: Und als er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und 
eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg.  

Vers 10: Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da 
standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern,  

Vers 11: welche auch sagten: Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und 
sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen 
Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren. 

Hinweis auf Lukas 21,27 bis 28: 

Vers 27: Und alsbald werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in 
der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. 

Vers 28: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und er-
hebet eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. 

Erläuterung: An der Wahrhaftigkeit des Augenzeugenberichtes des Lukas 
kann wohl nicht gezweifelt werden. Wie bereits im Alten Testament bei 
Mose der Begriff »Wolke« für die Erscheinung eines außerirdischen 
Raumschiffes verwendet wird, so verbarg sich auch bei der »Himmelfahrt« 
Jesu in dieser Wolke ein Raumschiff der Santiner als seine treuesten 
Diener. Nach all den furchtbaren Geschehnissen, die 
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nun hinter ihm lagen, war die Aufnahme in ein Raumschiff für ihn wirklich 
eine Fahrt in den Himmel. 

Die beiden Männer in ihrer auffallenden Kleidung, die in dem Bericht 
besonders erwähnt werden, waren zwei Santiner, die einer Raum-
schiffbesatzung angehörten und die Aufgabe hatten, Jesus im Falle einer 
Gefahr zu beschützen. Denn es hätte immerhin geschehen können, dass 
die Priesterschaft sich des Auferstandenen wieder bemächtigen wollten, 
um ihn erneut zu demütigen, diesmal aber dann mit eigenen Methoden! 
Dies musste verhindert werden. 

Die beiden weiß gekleideten Männer entfernten sich anschließend und 
wurden auf die gleiche Weise wie Jesus von einem anderen Raumschiff, 
von der Menge unbemerkt, wieder zurückgeholt. 

DAS PFINGSTWUNDER 

Apostelgeschichte des Lukas Kap. 2, Verse l bis 21: 

Vers 1: Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig 
beieinander. 

Vers 2: Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel als eines ge-
waltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Vers 3: Und 
es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer, und es setzte sich 
auf einen jeglichen unter ihnen; 

Vers 4: und sie wurden alle voll des heiligen Geistes und fingen an zu 
predigen mit anderen Zungen, nach dem der Geist ihnen gab auszu-
sprechen. 

Verse 5...6: Da nun diese Stimme geschah, kam die Menge zusammen 
und wurden bestürzt; denn es hörte ein jeglicher, dass sie mit seiner 
Sprache redeten.' 

Vers 7: Sie verwunderten sich und sprachen untereinander: Siehe, sind 
nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? 

Vers 8: Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache, darin wir geboren 
sind? 

Erläuterung des Pfingstwunders: Für die Jünger Jesu bedeutete Seine 
Himmelfahrt ein plötzliches Gefühl des Verlassenseins, ja der Hilflosigkeit 
und Unsicherheit angesichts des Auftrags, der von ihrem Meister 
hinterlassen wurde. Ihre innere Unsicherheit übertrug sich auch auf die 
Anhänger Seiner Lehre. Um nun den Jüngern wieder den notwendigen 
Rückhalt und den gläubigen Menschen ein neues Vertrauen zu geben, bat 
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Jesus die Santiner um einen demonstrativen Beweis für seine 
Nachfolgerschaft in Seinen Jüngern. Wie sollte dies eindrucksvoller gezeigt 
werden als dadurch, dass ihnen auf dem Wege der Gedankenübertragung 
die nachstehenden Worte übermittelt wurden und zwar in ihrer eigenen 
Sprache, während die Zuhörer sie jeweils in ihrer Muttersprache 
vernahmen. Dadurch entstand der Eindruck, als ob die Jünger selbst in 
verschiedenen Zungen redeten. Der Schwerpunkt ihrer inspirierten 
Ansprache lag auf der Rechtfertigung ihres Amtes; sie hatte folgenden 
Wortlaut: 

»Liebe Brüder und Schwestern, unser Herr und Meister hat uns vor Seiner 
Entrückung mit der Kraft Seines göttlichen Geistes ausgestattet und uns 
dazu berufen, Seine Nachfolgerschaft anzutreten. Jedem von uns hat Er 
Vollmacht erteilt, in Seinem Namen zu predigen und Seine Lehre unter 
allen Völkern zu verbreiten. 

Seine göttliche Gabe der Krankenheilung hat Er auf uns übertragen und 
uns angewiesen, davon Gebrauch zu machen als Teil unseres 
Predigtamtes. Er versprach uns, dass sein Geist uns immer begleite und 
dass alles, was wir redeten, Seines Geistes sei. 

Ihr erlebet, liebe Geschwister, indem Ihr dieses höret, die Wahrheit seiner 
Worte, denn wie könnten wir in Eurer Muttersprache zu Euch reden, wenn 
nicht der Geist des Gottessohnes uns beschatten würde. So empfanget 
nun Seinen Segen und seid allezeit in der Liebe zu Ihm brüderlich 
miteinander verbunden.« 

Diese Ansprache der Jünger Jesu setzte, wie es in der Apostelgeschichte 
beschrieben ist, die Zuhörer in Erstaunen, denn sie konnten es nicht 
fassen, dass jeder von ihnen die gesprochenen Worte in seiner Mutter-
sprache empfing. 

Wie ist das zu erklären? 

Ebenso wie den Jüngern der Wortlaut ihrer Ansprache durch Ge-
dankenübertragung eingegeben wurde, so empfingen auch die Ange-
hörigen der verschiedenen Volksstämme auf dem gleichen Wege die an sie 
gerichteten Worte in ihrer Muttersprache. Dies wurde durch die Anregung 
der Chakras, die dem Empfang von Gedankenschwingungen dienen, 
ermöglicht. 

Ihr würdet es heute mit Simultanübersetzung bezeichnen, nur mit dem 
Unterschied, dass die Umsetzung in eine andere Sprache mit Hilfe eines 
technischen Geräts vonstatten ging, das gleichzeitig mit der ent-
sprechenden Gedankenfrequenz die Sprachimpulse abstrahlte.  

Ich weiß natürlich, dass diese Erklärung des Pfingstwunders bei den 
gläubigen Christen auf Ablehnung stoßen wird. Wenn man aber bedenkt, 
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dass die Santiner als treueste Diener des inkarnierten Gottessohnes auf 
der physischen Ebene tätig waren, so ist auch dieser Hilfsdienst, wie jeder 
andere auch, eher annehmbar. Wenn aber ein gläubiger Christ trotzdem 
der Überzeugung ist, dass der Heilige Geist, in welcher Vorstellung auch 
immer, selbst es war, der die Jünger in fremden Sprachen beflügelte, 
dann möge er ruhig bei seiner Auffassung bleiben. 

Dass es sich bei dem Pfingstgeschehen tatsächlich um ein außerirdisches 
Ereignis handelte, wird durch die Bemerkung in der Bibel über ein 
»Brausen vom Himmel als eines gewaltigen Windes« unterstützt 
(Apostelgesch. Kap. 2, Vers 2), denn diese Erscheinung wurde absichtlich 
herbeigeführt durch plötzliche Verstärkung des Schwerkraftfeldes eines 
Raumschiffes und nachfolgender Dematerialisation.  

Durch die Ansaugwirkung des verstärkten Schwerkraftfeldes wurde ein 
gegen das Raumschiff gerichteter Windstoß erzeugt mitsamt der 
akustischen Begleiterscheinung, und durch die anschließende 
Dematerialisierung des Raumschiffes bewegte sich die Luftmasse, der 
Anziehungskraft der Erde folgend, wieder abwärts. 

Dieses Geschehen sollte mit Absicht das Siegel des Geheimnisvollen 
tragen, der größeren Wirkung wegen. 

Das gleiche trifft auch auf die Leuchterscheinungen der Scheitelchakras 
der Jünger zu, die als »zerteilte Zungen und wie von Feuer« beschrieben 
werden (Kap. 2, Vers 3) und den Eindruck einer Einstrahlung von oben 
erwecken sollte. 

Dieser Eindruck ist natürlich nicht falsch, denn über das Scheitelchakra 
empfängt der Mensch die höheren Energieschwingungen der geistigen 
Sphären, vorausgesetzt, dass dieses Chakra auch empfangsfähig ist. Dies 
trifft nur dann zu, wenn es der Mensch nicht selbst durch niedere 
Schwingungen blockiert, sondern sich auf hohe Inspirationen aus den 
Sphären des Lichtes einstellt. Auf diese Weise ist er auch an den »Ge-
dankenfunk« eurer Sternengeschwister angeschlossen. 

Es ist keine Frage, dass das Pfingsterlebnis bis heute seine nachhaltige 
Wirkung nicht verfehlt hat und dem geistgeführten Charakter der 
christlichen Verkündigung das entsprechende Gewicht verliehen hat. 

DIE BEFREIUNG DES APOSTELS PETRUS AUS DEM GEFÄNGNIS  
DES HERODES 

Apostelgeschichte Kap. 12, Verse l bis 11: 

»Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von 
der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, 
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den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, 
dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus 
gefangen. Es waren aber eben die Tage der Ungesäuerten 
Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins 
Gefängnis und überantwortete ihn vier Wachen von je vier 
Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem 
Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im 
Gefängnis festgehalten; aber die Gemeinde betete ohne 
Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn 
Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 
zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen 
vor der Tür bewachten das Gefängnis. 

Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht 
leuchtete auf in dem Raum; und er stieß Petrus in die Seite 
und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten 
fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: 
Gürte dich und zieh deine Schuhe an! Und er tat es. Und er 
sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir! Und er 
ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das 
wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine 
Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und 
zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur 
Stadt führt; das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten 
hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn 
der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: 
Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt 
und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von 
allem, was das jüdische Volk erwartete.« 

War dieser Engel, der Petrus aus dem Gefängnis des 
Herodes befreite, ein Santiner? 

Antwort aus geistiger Sicht: »Ja es war ein Santiner, ein Bote Gottes, der 
Petrus aus den Händen des Herodes befreite. Alle biblischen Schil-
derungen, in denen Engel unter die Menschen traten, haben einen 
außerirdischen Hintergrund. Und so auch in diesem Falle.  

Die Gebete der Gemeinde um göttliche Hilfe für Petrus wurden von den 
Santinern empfangen und sie baten Christus um die Erlaubnis, Petrus 
befreien zu dürfen. Dies geschah auf die geschilderte Weise.  

Mittels eines Dematerialisierungsgerätes war es dem Santiner möglich, die 
Ketten von den Händen des Gefangenen ,abfallen' zu lassen. Auf die 
gleiche Weise wurden auch die Gefängnistore ,entriegelt'.  
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Die Wachsoldaten waren unfähig, die Befreiung zu verhindern, denn sie 
wurden durch einen bestimmten Energiestrahl für kurze Zeit gelähmt und 
ihr Erinnerungsvermögen ausgelöscht.  

Petrus nahm das ganze Geschehen nicht bewusst wahr, denn auch sein 
Bewusstsein wurde leicht gedämpft, damit er nicht durch eine emotionale 
Handlung an seinen Peinigern die Befreiungsaktion erschweren würde. 
Erst als sie die Straße erreicht hatten, ,kam Petrus wieder zu sich', das 
heißt, der Santiner gab ihm sein volles Bewusstsein wieder zurück und 
verließ ihn, nachdem er in Sicherheit war.  

Für ihn war es ein Engel des Herrn, der ihn errettet hatte. Ihr geht nicht 
fehl, wenn Ihr Petrus zustimmt.« 

BESUCH AUS FERNEN WELTEN 

Diese Botschaft von Ashtar Sheran wurde im früheren medialen 
Friedenskreis Berlin empfangen 

FRIEDE ÜBER ALLE GRENZEN 

Liebe Freunde, Ihr habt keine Ahnung, wie sehr es schmerzt, eure 
Lebensweise aus unserer Perspektive zu betrachten. Milliarden von 
Menschen werden buchstäblich an der Nase herumgeführt. 

Wir haben die Möglichkeit, euch gut zu beobachten; und was uns dabei 
begegnet, ist mit Worten nicht zu schildern. Da erdreisten sich einige 
Journalisten über das Übersinnliche oder über ein religiöses Buch zu 
spotten. Wenn Ihr jedoch den Journalisten über eine bestimmte Bibelstelle 
befragt, so stellt sich heraus, dass er in seinem ganzen Leben höchstens 
nur den Einband von der Bibel gesehen hat. Trotzdem erlauben sich diese 
Menschen ein öffentliches Werturteil. 

Leider steckt das Lachen an. Aus diesem Grunde lacht die Menschheit mit, 
wenn ein Dummer oder Gottloser über eine elementare Wahrheit spottet 
oder lacht. 

Auch wir sind diesem Spott in gleicher Weise ausgesetzt. Jene aber, die 
über uns und unsere Raumschiffe lachen, haben noch nie eine Bibel in die 
Hand genommen, noch je eine Lehre CHRISTI ernst genommen. Ich weiß 
es ganz genau aus eigener Beobachtung, dass die Mehrzahl der Priester 
nicht an unsere Existenz glaubt, weil sie zwar Priester sind, aber dennoch 
nicht aus dem Herzen heraus an GOTT und seine Wunder glauben. Doch 
leider sehen sie nicht die Wahrheit im Glauben selbst. 

Überall in eurer Welt begegnen wir der Anmaßung, der Wichtigtuerei und 
einem beispiellosen Hochmut. Keiner gönnt dem anderen etwas. Überall 
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herrscht Neid und Hass, ja man geht so weit, dass man dem Nachbarn 
nicht das Leben gönnt. Das ist euch allen bekannt und trotzdem wird 
nichts anderes unternommen, als dass man ständig neue politische 
Programme aufstellt, welche die Sache nur noch schlimmer machen. Euch 
fehlt die richtige Erkenntnis. Darum müsst Ihr leider noch einmal ganz von 
vorne beginnen. Alle eure Errungenschaften sind zum größten Teil negativ 
durchsetzt. Es lohnt sich wirklich nicht, daran etwas zu ändern. Darum 
beginnt lieber ganz von vorn, auch wenn es eure Religionen betrifft. Eine 
wahre Religion kann nur eine Konfession haben. Es gibt nur eine 
Wahrheit, weil es nur einen GOTT gibt; und es gibt demnach auch nur ein 
Ziel und auch nur einen Weg, der zu diesem Ziel führt. Aus diesem 
Grunde darf es keine verschiedenen Konfessionen geben, denn auf diese 
Weise entstehen Keimzellen der Zwietracht, die sich zu Keimzellen von 
Kriegen entwickeln können. 

Ihr macht in eurem ganzen Denken einen großen Fehler. Ihr überschätzt 
euer eigenes Dasein. Ihr ordnet euch nicht in die Gesetze des Universums 
ein, sondern wollt etwas Besonderes sein, nämlich der Mittelpunkt des 
Universums. Wie entsetzlich dumm ist allein dieser Gedanke; denn dieser 
Mittelpunkt ist GOTT. 

Es gibt ein Gesetz, das Ihr nicht beachtet habt: DAS KLEINERE BEFINDET 
SICH STETS IM GRÖSSEREN. Daher muss sich das Kleinere stets dem 
Größeren unterordnen. Ihr wollt es aber immer umgekehrt machen. Der 
gewöhnliche Arbeiter möchte über den Chef bestimmen. Die kleinere 
Partei möchte über die größere regieren. Das kleine Volk möchte die Welt 
einrennen, und die Gottlosen möchten den Teufel bezwingen. So wollt Ihr 
alles gegen das Gesetz erreichen. Das Universum soll sich der Erde 
anpassen. IHR WOLLT ÜBER GOTT HERRSCHEN. Welch ein Unsinn 
verdunkelt euren Verstand! Dazu kann man nur sagen: Die elektrische 
Birne spricht zur Sonne: Du kannst mir ruhig die Nacht anvertrauen, ich 
werde dich würdig vertreten. Mir graust es bei dem Gedanken, euch von 
Grund auf belehren zu müssen, denn wo soll ich mit dieser Mission 
beginnen? 

Ihr wollt GOTT und Sein Universum erforschen und seid nicht fähig, eure 
Seele zu erforschen. 

ZUR FRAGE DER 5. DIMENSION 

Im Zusammenhang mit neueren kosmo-physikalischen Überlegungen wird 
oft verlegenheitshalber der verschwommene Begriff einer 5. Dimension 
oder gar noch höherer »Raumvorstellungen« verwendet, um nach 
Erklärungsmöglichkeiten für Phänomene zu suchen, die sich zunächst 
unserem menschlichen Verstand und Wissensradius verschließen. Dazu 
zählen natürlich auch die UFO-Erscheinungen an unserem 
wohlbeschützten Himmel und deren offensichtliche Fähigkeit, Lichtjahr-
Distanzen anscheinend mühelos zu überwinden. Obwohl also viel mit 
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diesem »irdischen« Begriff der 5. Dimension operiert wird, besitzt er im 
Grunde genommen weder eine fassbare Realität, noch kann er uns als 
Abstraktum in der Erkenntnis einer höheren Lebensorganisation 
weiterhelfen. 

In Wirklichkeit verhält es sich so, dass alles, was über den Raum-
Zeitbegriff der irdischen Wissenschaft hinausgeht, kurzerhand in die 
legendäre 5. Dimension verbannt wird, obwohl es eigentlich nur darum 
geht, sowohl Raum als auch Zeit zu relativieren. Denn in der kosmischen 
Wirklichkeit gibt es keine Dimensionsgrenzen, die zu überschreiten wären, 
sondern nur eine entwickelte Fähigkeit, bisher selbst auferlegte Grenzen 
des menschlichen Vorstellungsvermögens als nicht existent zu erkennen 
und dementsprechend geistig d.h. bewusstseinsmäßig und, daraus 
resultierend, auch technisch zu handeln. Wichtig ist zu wissen, dass aller 
Fortschritt in der Erforschung (nicht »Eroberung«!) des Weltraums nur aus 
der Demut, also aus dem Mut zum Dienen, geschieht und niemals aus 
einem egoistischen Drang heraus. Welcher Vater würde sich seinem Kinde 
gegenüber abweisend verhalten, wenn es darum bittet, das Wissen 
erlangen zu dürfen, das ihm zu seinem Fortschritt dient? Erst recht dürfen 
wir doch annehmen, dass unser aller VATER unsere Wünsche mit Freude 
erfüllen wird, wenn ER sieht, dass ein dienendes Verlangen dahinter steht, 
nämlich das Verlangen nach Weitergabe dieses Wissens und der 
Erkenntnisschätze, die uns aus der unbegrenzten Fülle Seiner Schöpfung 
zufließen. Denn die 

Erlösung aus den tiefschwingenden Regionen des materiellen Daseins 
umfasst ja nicht nur einen einzigen Planeten, der sich Erde nennt, sondern 
ist ein unüberschaubarer Prozess, der sich über die gesamte materielle 
Schöpfung bis in den »hintersten Winkel« des Universums erstreckt. 

Dies ist in Wahrheit die für uns unvorstellbare Aufgabe des Gottessohnes, 
Der als JESUS CHRISTUS Seinen Fuß vor zweitausend Jahren auf die Erde 
gesetzt hat, um dort das Erlösungswerk zu beginnen, wo der Tiefstpunkt 
des geistigen Falls erreicht worden ist und wo dementsprechend das letzte 
Domizil des Widergeistes angenommen werden muss. Diese 
Gesichtspunkte lassen manche Bibelstelle in neuem Lichte erscheinen, vor 
allem auch, wenn man weiß, dass eine außerirdische Menschheitsgruppe, 
die sich Santiner nennen und vom benachbarten Sonnensystem Alpha 
Centauri stammen, vom Anbeginn des irdischen Wirkens Jesu Christi zu 
den beschützenden Begleitern Seiner Mission zählten. 

Wie zu biblischen Zeiten die Propheten, so inkarnierten zu allen Zeiten 
inspirativ begabte Menschen auf der Erde, um Wegweiser zu sein für alle 
geistig Strebenden und um Lichter zu setzen in der Dunkelheit eines 
gefallenen Sternes. So ist es in der Gegenwart besonders auffallend, dass 
viele solcher Lichter in der ganzen Welt auftauchen und versuchen, in 
dieser kritischen Endzeit möglichst noch viele Menschen geistig zu er-
leuchten, damit sie in der dunkelsten Phase der negativen Verführung, in 
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der wir zur Zeit stecken, den richtigen Weg nicht versäumen. Vorsicht ist 
jedoch sehr am Platze und mehr denn je gilt heute die Mahnung aus der 
Bibel: Prüfet alles und das Gute behaltet! Denn noch nie war die Tarnung 
des Negativen so perfekt, wie in dieser End- und Neugestaltungsphase der 
irdischen Entwicklung. Darum ist auch das Christuswort »An ihren 
Früchten sollt ihr sie erkennen«, aktueller denn je-. 

Viele Menschen Beteuern heute, dass sie durch die Ufologie zu einem 
vertieften Gottesbewusstsein gelangt sind. Dies entspricht durchaus den 
Erfahrungen aller, die sich mit frischem Mut und unter Zurücklassung 
mancher alter Vorstellungen auf dieses universelle Wissensneuland be-
geben haben. Selbstverständlich bedarf es hierzu einer Entschlusskraft, 
die, geistig gesehen, derjenigen nahekommt, die z.B. ein früherer See-
fahrer aufbringen musste, wenn er von der sicheren Küste abstieß und 
sein Segelschiff in unbekannte Gewässer treiben ließ, nur mit dem 

Kompass als alleinigen Richtungsweiser. Und diesem Kompass entspricht 
in uns die »Religio«, also die Rück- oder Wiederverbindung mit dem 
VATER, Dessen ALL-LIEBE die mächtige Triebkraft ist, die alles durchpulst 
und umfängt, was von IHM ausgegangen ist und daher ein Stück SEINER 
SELBST ist. 

Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass auch wir in dieses Band der LIEBE 
eingeflochten sind und auf diese Weise unlösbar mit IHM und allen 
Wesenheiten im unendlichen Universum verbunden sind ... 

 


