
Von: Susanne Verena Kuni [mailto:SusanneKuni@gmx.de] 
Gesendet: Samstag, 9. April 2011 

über Atomwaffen und außerirdische 
hochethische Intelligenzen

Sehr geehrter Herr Henrik Paulitz,

durch "Zufall" bin ich auf Ihren Bericht gestoßen:
http://www.ippnw.de/startseite/artikel/09bb1754be/die-penetrantesten-
luegen-der-energi.html

Vielen Dank für Ihre produktiven Ansätzen zu diesem Thema.

Bitte schauen Sie sich diesen Film an (55 Min.):

Der gefährlichste Reaktor der Welt steht in der BRD Finanz 
Agentur GmbH

http://www.youtube.com/watch?v=SfsunA3RH98&feature=related

Da ich nicht weiß und wissen kann, welchen Stand an 
Hintergrundinformationen Sie als Atomexperte haben, möchte ich einfach mein 
Wissen mit Ihnen teilen.
Vielleicht kann dieser Ansatz helfen, diese Frage aus einem GANZ ANDEREN 
BLICKWINKEL zu betrachten. 

Bitte seien Sie sich darüber gewahr, dass dieses wahre Geschichtsbild die 
Gegenwart als eine sehr hässliche satanische FRATZE erscheinen lässt, bwz. 
offenlegt, weswegen auch Milliarden Menschen, sowie unsere Planetin Erde 
selbst massiv darunter leiden:

http://www.fuellhornleben.de/GAIA.html

Es ist nun jedoch allerhöchste ZEIT, dass wir Menschen darüber Aufklärung 
haben, was wirklich mit uns geschieht, bzw. von einem sehr engen Kreis 
verschiedener Elitären Gruppierungen als die Einführung der Neuen 
Weltordnung NWO beabsichtigt wurde:
http://www.fuellhornleben.de/UnsichtbarerKrieg.html
http://www.fuellhornleben.de/NWO.html

Tatsache ist, dass die Freie Energie durch diese Eliten seit sicher 100 Jahren 
unterdrückt wurde, um uns weiterhin als Sklaven in dieser Abhängigkeit dieser 
satanischen Energiepolitik (Energie auf Basis der Explosion) zu halten.
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Diese NWO arbeitet persönlich selbst bereits mit Freier Energie 
(Energiegewinnung auf Basis der Implosion). Allerdings nur für deren 
persönlichen Belange, insbesondere in deren Bunkeranlagen.

Auch die Reichsdeutschen mit 8 Millionen Menschen, welche bereits in einer 
höheren Schwingung leben, haben diese Energie bereits im Exil weiter 
entwickelt.

In den 50er Jahren gab es bereits Kontakt mit ethisch vollkommenen 
Außerirdischen unserer Planetenfamilie zu den damaligen Weltregierungen, mit 
dem Konsens, dass die Menschheit die Atomwaffen abrüsten muss, weil sie 
dabei auf dem Weg der Selbstzerstörung sind.

Bitte lesen Sie hierzu den Bericht von Ashtar, dem Kommandant der 
Evakuierungsflotte der Galaktischen Föderation, 
http://www.fuellhornleben.de/Ashtar.html
http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeFoederation.html
welche hier kurz vor Ihrem offiziellen Erstkontakt schon seit unzähligen Zeiten 
das Treiben der Menschen mit Besorgnis beobachten.

Lesen Sie hierzu einen Bericht aus meiner Seite Aliens und Sternenwesen und 
zwar den Artikel "Verpasste Chance nach dem Zweiten Weltkrieg" – diesen 
Auszug hatte ich damals abgetippt:

http://www.fuellhornleben.de/AliensundSternenwesen.html

Auszug aus dem Buch "Das Kosmische Erbe" - S. 262ff:
Botschaft von Ashtar am 28. September 1992 - Kommandant 
der Galaktischen Föderation:

 Verpasste Chance nach dem Zweiten Weltkrieg

In vielen medialen Botschaften wurde bereits die Verbindung zwischen 
den Außerirdischen und den irdischen Regierungen erwähnt. Ich möchte 
hier nun näher darauf eingehen. Denn dies beschreibt , wie die 
Manipulationen der Vergangenheit heute, in der entscheidensten Phase 
der Menschheit, wieder auf der Erde aktiv sind.

Die Plejadier setzten sich mit Regierungsmitgliedern der Erde in 
Verbindung, als die Zeit sehr günstig war, aber auch drängte. Der Zweite 
Weltkrieg war soeben zu Ende gegangen, und die Ängste vor einer 
Atombombe hatten sich bestätigt. Die Vereinigten Staaten und Russland 
rüsteten gegenseitig auf, noch bevor der Krieg zuende war, und wir 
sahen die große Notwendigkeit einer sofortigen Einstellung der globalen 
Bedrohung durch die Atomwaffen. Die Menschheit hatte soeben schwere 
Jahre voller Blut und Tod durchlebt. Man hätte also erwarten können, 
daß die Regierung es begrüßte, die Waffenproduktion zu drosseln. Sie 
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hätte interessiert sein müssen, die internationalen Spannungen nur mit 
friedlichen Mitteln zu lösen. Aber dies war nicht der Fall.

Seit unserem Erscheinen begegnete eure Regierung usn mit größtem 
Mißtrauen. Ich, Ashtar war ein Mitglied dieser Delegation. Es handelte 
sich nicht um einen plötzlichen Kontakt, da wir lange vor dem Treffen 
schon bestimmte Kanäle gefunden hatten . Unter den militärischen 
Führern herrschte eine beträchtliche Angst. Es waren Personen, die 
eine enge Verbindung mit Präsident Truman hatten. Wir können sagen, 
daß der größte Druck und Einfluß auf eure Regierung damals vom Militär 
kam. Dies hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert, sondern sogar 
noch verstärkt.

Die Begegnung mit den Vertretern euerer Regierung dauerte fast drei 
Stunden. Wir mußten darlegen, was unser Standpunkt ist und was wir 
anzubieten haben. Aber keine der anwesenden Personen war fähig zu 
verstehen, daß unsere Motivationen nur aus Liebe und dem Wunsch zu 
helfen gründeten. Sie wollten immer nur den "Haken an der Geschichte 
entdecken. Wir boten jede Form von Unterstützung an, die wir für 
angebracht hielten, wobei wir aber auch Bedingungen stellten. Die 
wichtigsten Bedingungen waren die sofortige Einstellung jeder 
Produktion von Atomwaffen (was damals leichter gewesen wäre, da das 
Atomzeitalter noch nicht wirklich begonnen hatte), die Übergabe aller 
vorhandenen Atomwaffen an uns, damit wir sie auf eine sichere Weise 
unschädlich machen konnten, un der sofortige Beginn von Abrüstung 
 sowie der Entmachtung des Miltitärs im allgemeinen. Sie sollten mit 
allen wichtigen Ländern Verbindung aufnehmen und sie informieren, 
damit auch sie diesem Beispiel hoffentlich folgen würden Wir hätten 
dann auch viele dieser anderen Länder besucht. Wären die 
Waffenfronten verschwunden, hätten die internationalen Fragen viel 
leichter in einem friedlichen Rahmen gelöst werden können.

Wir erwarteten nicht, dass sich alle Nationen sogleich in Liebe 
zusammenschließen würden. Worum es ging, war ein gegenseitiger 
Respekt und eine Koexistenz in Frieden. Auf dieser Grundlage wäre es 
möglich gewesen, daß allmählich eine umfassende Akzeptanz 
entstanden wäre, danach eine gemeinsame geistige Ausrichtung als 
globale Menschheit. Wir waren auch bereit, mit gewissen Technologien 
zu helfen. Wir präsentierten Lösungen für die richtige Nutzung der 
Sonnenenergie und für die Überwindung der Verbrennungs- motoren in 
euren Fahrzeugen. Wir waren bereit , alle Wege zu erforschen, die zu 
einer friedvollen Umgestaltung und Entwicklung führen konnten. Wir 
zwangen niemanden, etwas anzunehmen. Wir präsentierten einfach 
einige Beispiele aus der Vielfalt von dem, was möglich war.

Wie ihr heute wißt, lehnte eure Regierung (USA) unsere Vorschläge ab. 
Die russische Regierung tat dasselbe. Wir waren überzeugt, daß Rußland 

http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeGesellschaft.html


eurem Beispiel gefolgt wäre, wenn euere Regierung unsere Angebote 
angenommen hätte. Aber die Machthaber wollten ihre Macht behalten. 
Waffen, Gewalt und Einschüchterung sind Mittel, um dies zu tun. 
Herrschen Friede, Liebe und gegenseitiger Respekt dann besteht 
absolut keine Notwendigkeit für Systeme, mit denen sich Regierungen 
und andere Organisationen Macht verschaffen könnten.

Nachdem euere Regierung unsere Friedensvorschläge abgelehnt hatte, 
bekam sie in der Folge neue Angebote, die ganz ihrem "Geschmack" 
entsprachen. Eine andere Art von ETs nahm mit ihnen Kontakt auf und 
erschien mit Versprechungen einer miltitärischen und technologischen 
"Entwicklungshilfe". Sie demonstrierten auch einige ihrer 
Errungenschaften. Die anwesenden Funktionäre waren sprachlos 
angesichts der vorgeführten Technologie und der Möglichkeiten, die 
solch fortgeschrittene Systeme eröffneten. Aber die Geschenke der 
Außerirdischen waren mit einem Preis verbunden. Eure Regierung 
musste ihnen die Erlaubnis geben, an bestimmten Menschen 
medizinische (genetische) Experimente durchzuführen, und mußte ihnen 
auch zusichern, daß sie dabei nicht behindert würden. Die 
verantwortlichen Funktionäre waren sowohl machtgierig als auch naiv. 
Sie begriffen nicht, worauf sie sich einließen, und unterschätzten die 
Konsequenzen. Dennoch waren sie sich bewußt, daß dies einige mit 
Schmerz und Unannehmlichkeiten verbundene Opfer bedeutete, und sie 
waren willig, dies hinzunehmen - zum Nutzen der "nationalen 
Sicherheit". Sie mußten auch noch andere Eingeständnisse machen, 
aber das würde hier zu weit führen. 

Die Experimente begannen praktisch sofort, und die die Regierung 
ignorierte gemäß Abmachungen alle Meldungen und Klagen aus dem 
Volk. Natürlich wurden vereinzelte Ausschüße gegründet, die sich mit 
den Sichtungsmeldungen befassen sollten. Aber diese Komitees hatten 
nie die ABsicht, irgend etwas zu enthüllen. Es war alles nur Fassade und 
Show. 

Seit jener Zeit finden die Experimente und Entführungen unvermindert 
bis zum heutigen Tage statt. Aber nun kommen noch andere, sehr 
bedeutsame Faktoren hinzu, die eure Zukunft prägen werden. 
Die Erde hat beschlossen, ihr Wesen in die Fünfte Dimension zu erhöhen, 
und sie bereitet sich nun darauf vor. Viele planetare Energien sind auf 
die Erde gerichtet und werden euere Existenz auf höchst dramatische 
Weise beeinflussen. 

Die Menschheit befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt. 
Viele in der Regierung glauben ebenfalls,d aß Veränderungen 
bevorstehen, aber sie verstehen nciht wirklich, welche Art von 
Veränderungen . Sie können sich nicht vorstellen, zu welchen 
Entwicklungssprüngen Menschen fähig sind, ganz zu schweigen von den 
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Entwicklungssprüngen des Planeten. 

Dieser Bericht deckt sich auch mit einem Bericht, welchen ich erst vor 
wenigen Tagen im Buch Geheimgesellschaften von JvH gelesen habe 
und zwar unter dem Kapitel "Das Attentat auf Kennedy":

Anhang zum Herunterladen: • 
Jan_van_Helsing_-_Geheimgesellschaften_I6830.pdf 
<http://abundanthope-deutschland.de/KT/Anhang/Jan_van_Helsing_-
_Geheimgesellschaften_I6830.pdf> 

Siehe hier auf Seite 114ff:

Am 20. Februar 1954 war es dann soweit. Diese Begebenheit wird,  
neben den Filmaufnahmen, von verschiedenen Zeugen gleichermaßen 
bestätigt, darunter Geralt Light vom mächtigen Medienkonzern CBS,  
dem Mitglied des englischen Oberhauses Earl of Clancerty, Ex-
Geheimdienstler William Cooper, dem Luftwaffenangehörigen Paul  
Solomon und vielen anderen, die derzeit auf MUROC/Edwards stationiert  
waren.
Demnach ereignete sich an diesem Tag ein Zwischenfall, der alle  
Offiziere einschließlich des Kommandeurs zum Beobachtungsturm eilen 
ließ. Von dort aus beobachtete man eine zwischen 60 und 100m  
Durchmesser große Scheibe, die direkt über der Startbahn 
schwebte.
Das Objekt wurde stundenlang beobachtet, buchstäblich so lange, bis  
auch der letzte Mann auf der Basis davon wußte. Die Scheibe  
vollführte Flugmanöver, die allen Regeln der Physik trotzten : 
auf und ab, von einer Seite zur anderen, rechte Winkel usw.
Später waren es dann insgesamt fünf Flugobjekte, drei scheibenförmig 
und zwei in Zigarrenform. Eisenhower, der zu dieser Zeit gerade im 
nahegelegenen Palm Springs zur Erholung war, wurde in den 
Luftwaffenstützpunkt geflogen. Das Luftwaffenpersonal und 
Eisenhower beobachteten dann, wie eine kleine Gruppe der  
UFO-Insassen ausstiegen und sich ihnen näherten. Sie sahen  
aus wie Menschen, hatten etwa die selbe Größe, waren blond  
und sprachen englisch. Sie boten Hilfe in der spirituellen  
Entwicklung der Menschen an. Ihre Hauptbedingung war, daß  
wir unsere Atomwaffen zerstören. Sie waren nicht bereit, uns ihre
Technologie zur Verfügung zu stellen, da wir spirituell nicht einmal in  
der Lage wären, verantwortungsvoll mit der Technologie umzugehen,  
die wir besaßen. Sie glaubten, daß wir jede neue Technologie nur dazu  
benutzen würden, uns gegenseitig zu zerstören. Diese Rasse erklärte,  
daß wir auf einem Pfad der Selbstzerstörung seien und aufhören 
müßten, uns gegenseitig zu töten, die Erde zu verschmutzen, die  
natürlichen Bodenschätze der Erde auszubeuten -und daß wir in 
Harmonie mit der Schöpfung leben sollten. Am wichtigsten sei,
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daß wir wissen und lernen müßten, uns als Bürger einer planetarischen 
Familie zu betrachten und daß wir die Verpflichtung haben und beginnen 
sollten, uns als Teil einer Familie zu benehmen. Wir müßten schleunigst  
die Vorstellung aufgeben, daß wir tun und lassen könnten, was wir  
wollen. Erst dann, wenn wir anfangen, uns als Bürger eines  
planetarischen Systems zu benehmen, können wir mit ihnen in  
Beziehung treten. Sie seien ein Teil der selben Familie
und sollten auch als solche behandelt werden, und genauso  
sollten wir die Menschen unserer Erde sehen. Sobald wir erst  
einmal gelernt hätten, mit anderen Nationen friedlich
auszukommen, könnten wir interplanetarische Beziehungen  
aufnehmen.
Demgegenüber war man äußerst skeptisch, speziell betreffend der
Hauptforderung nach nuklearer Abrüstung. Man glaubte nicht, daß eine 
Abrüstung im Interesse der Vereinigten Staaten sein könnte und 
fürchtete, vor den Außerirdischen wehrlos dazustehen. Das Angebot 
wurde zurückgewiesen! Die Fremden erklärten dann, daß sie
weiterhin mit Einzelmenschen Kontakt aufnehmen würden, bis die 
Erdenmenschen an sie gewöhnt wären. Dann führten die  
Außerirdischen dem wie gelähmt dastehenden Präsidenten
und seiner Begleitung ihre ehrfurchtgebietenden technischen  
Möglichkeiten vor. Sie zeigten dem Präsidenten ihre  
Raumschiffe und bewiesen sogar die Fähigkeit, sich selbst  
unsichtbar zu machen. Dies bereitete Eisenhower eine Menge 
Unbehagen, weil keiner sie sehen konnte, obwohl alle wußten, daß sie  
noch da waren. Dann stiegen die Fremden in ihre Raumschiffe und 
starteten.

Diese Landung bestätigt auch der US-Astronaut Gorden Cooper, der  
erzählt, daß ihm während seiner Dienstzeit ein Film vorgeführt wurde,  
der eine UFO-Landung auf einer kalifornischen Luftwaffenbasis Anfang 
der fünfziger Jahre zeigte.
(Die ganze Geschichte bis ins Detail, mit den Antworten zu allen wieso  
und warum, finden Sie in Michael Hesemanns »UFOs - Die Beweise« und 
»UFOs - Die Kontakte«. Er hat sich die Mühe gemacht, das Material aus  
über 50 Büchern, und speziell aus den USA, zusammenzutragen und mit  
ausgesprochen vielen und vor allem guten Fotos zu belegen.
»UFOs - Die Beweise« enthält die Geheimdokumente des CIA, die durch 
den »Freedom of Information Act« nach dreißig Jahren der  
Geheimhaltung der Offentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Es 
kamen noch mehr Kontakte mit Regierungen zustande, die man jedoch
an einem Stück lesen sollte, um eine Übersicht über die Vielfalt der  
UFO-Thematik zu bekommen. Hierzu gibt es auch Videos, die unter  
anderem auch die Landung 1964 auf dem Holloman-Luftwaffenstütz-

            punkt enthalten und im weiterführenden Literaturverzeichnis
            aufgeführt sind.)



Zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass im Grunde alles i.d.R das 
Gegenteil ist, als es uns erscheint, bzw. durch die zensierten Medien 
eingetrichtert wird.

Wenn Sie etwas Zeit haben und das ganze Werk von JvH lesen, sind Sie etwas 
besser im Bilde. Zwar gibt es hier m.E. auch Manipulationen, jedoch das sollte 
nicht Anlass sein, andere wichtige Hintergründe zu kennen.

Hier die Atomwaffenübersicht:
http://www.20min.ch/interaktiv/Atommaechte/index.htm

Die Wahrheit hinter Tschernobyl und Haarp
http://www.youtube.com/watch?v=jAmWKxJDqeM&feature=related

Als Wissenschaftler und als Teil dieser Menschheit wäre ich Ihnen zutiefst 
verbunden, wenn Sie dieses Wissen unter Ihren Kollegen verbreiten. Es ist an 
der Zeit, dass wir Menschen gemeinsam die VERANTWORTUNG für diesen 
Planeten als Hüter der Menschheit übernehmen.

Es ist an der Zeit, dass wir unsere liebenden Raumgeschwister hier offiziell 
WILLKOMMEN heißen, damit Sie mit uns gemeinsam das Goldene Zeitalter 
eröffnen. Sie bringen uns die Freie Energie, Ihre gesamte Hochtechnologie.

Die Photonenenergie wird dann in der neuen Zeit jeden Haushalt kostenlos 
versorgen:
http://www.fuellhornleben.de/Photonenring.html

Jedoch nur den Menschen, welche sich als Hüter dieser Erde für eine 
galaktische Gesellschaft qualifiziert haben:
http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeGesellschaft.html

Für den "Rest" heißt es dann: Gehe zurück auf LOS . . .

Da diese Dinge so oder so sich ereignen werden, können Sie vielleicht 
ermessen, dass diese Nachricht für Ihre Reihen eine große Chance darstellt, 
JETZT UMZUDENKEN und auf den Zug der Wahrheit und Freiheit aufzuspringen.

Die Schöpfung kennt JEDEN beim Namen, seine Gedanken, Motive und Taten.

Dies ist eine Einladung - allein Ihr freier Wille zählt.

"Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, Wie im Himmel, so auch auf ERDEN!"

Amen

Mögen Sie behütet sein . . .

http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeGesellschaft.html
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GOTT zum Gruße

Susanne Verena Kuni

In Memoriam SEELENKOSMOS - mein letztes eingestelltes Video:

Der Galaktische Mensch:

Danke an Melchizedek144 für dieses Video: 

http://www.youtube.com/watch?v=hOhKXTAsQmY 

Ich möchte dieses Video zum Anlass nehmen, euch auf euere Transformation zum 
GALAKTISCHEN MENSCHEN etwas vorzubereiten. Dieser Lichtkörperprozess, in welchen 
jedes Lebewesen automatisch eingebunden ist, geht einher mit dem Aufstieg 
unserer Mutter ERDE:

http://www.fuellhornleben.de/Lichtkoerperprozess.html

http://www.fuellhornleben.de/Aufstiegsbotschaften.html 

http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeMensch.html

Aufstieg ist für alle möglich, die das Licht aufgenommen haben, und die Seelen 
die die Erde begleiten, werden es mit ihren physischen Körpern machen. Wenn 
Körperorgane oder Glieder fehlen oder physische, emotionale oder geistige 
Störungen haben, wird während des Aufstiegsweges Heilung von Krankheiten 
erfolgen und fehlende Teile ersetzt, bis der Körper vollkommen und geistig und 
emotional gesund ist. In der 4. Dimension werden die Körper alter Personen 
gesund, jugendlich und lebendig werden und länger als ihre augenblickliche 
Lebenserwartung sein, und die Lebenszeiten in der 5. Dimension kann zehnfach 
länger sein, oder noch mehr, als eure jetzige.

Es gibt kein Urteil oder willkürliche Auswahl welche Menschen aufsteigen können 
und welche nicht ~ es ist einfach eine Sache des Wissens und der Wahlen der 
Seelen. Licht verändert die Kohlenstoff-basierte Zellstruktur der 3. Dimension 
zur kristallinen Form, die den Körper in den höheren Frequenzen oder 
Schwingungen der 4. Dimension und darüber hinaus überleben lässt.

Sogenannte Lichtarbeiter sind hier auf Erden inkarniert, aus höheren Dimensionen 
herabgestiegen, um der Menschheit und dem Planeten beim Aufstieg zu helfen.

http://www.fuellhornleben.de/lichtarbeiter.html

Wir Lichtarbeiter sind tatsächlich alle physische Engel mit einem göttlichen 
Seelenauftrag ausgestattet, den es mit dem eigenen freien Willen zu entdecken 
gibt. Manche hören den inneren Ruf leider nicht, oder werden manipuliert.

http://www.fuellhornleben.de/Engel.html.

Nur sind leider die meisten die an der NWO festhalten, gefallene Engel - aus der 
Luzifer Rebellion hervorgebracht:

http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-53-die-rebellion-luzifers

und nun ist dies die CHANCE für jedes beseelte Wesen, den Aufstieg zu wählen, zu 
Gott zurückzufinden. Dies wird ein Ereignis sein, welches mit der WELLE 

http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-53-die-rebellion-luzifers
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eingeleitet wird. Siehe dazu die Texte der Videos in Favoriten: "Die WELLE - 
Wiederkunft Christi" und "Brücke stürzt ein".

Durch diese  Welle wird alle Materie implodieren und als wahre Geiststruktur in 
Gottes Antliz blicken. Die Menschheit auf der NEUEN Erde in 5D hat laut 
Evulotion  wieder ihre 12 DNA Stränge und kann alles materialisieren, wie es auf 
unzähligen humanoiden Welten in höheren Dimensionen bereits geschieht.

Das BUCH THIAOOUBA: http://beyondmainstream.de.tl/Thiaoouba_Buch-.htm

Siehe auch:http://www.fuellhornleben.de/AliensundSternenwesen.html

Der Lichtkörperprozess, welcher 12 Stufen umfasst,wird vermutlich in der Stasis 
vollendet werden: 

http://www.fuellhornleben.de/Lichtkoerperprozess.html

http://www.fuellhornleben.de/Stasis.html

Alles aus Kunststoff wird nicht mehr existieren können - nur noch natürliche 
Materialien sind in der höheren Materieform möglich. Kohlenstoffatome wandeln 
sich in eine kristalline Silikatstruktur, wie sie in höheren Ebenen normal ist. 
Einige werden diese Umwandlung in der INNERRERDE erfahren:

http://www.fuellhornleben.de/hohleerde.html

Nach dem Aufstieg werden wir in unserem neuen Körper - halbmateriell auf 
Silikatbasis in einer Galaktischen Gesellschaft leben. Damit ist die offizielle 
Quarantäne der Luzifer Rebellion zu Ende:

http://www.fuellhornleben.de/deraufstiegunserererde.html

http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeGesellschaft.html

http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-53-die-rebellion-luzifers

Allein in unserem Lokaluniversum Nebadon gibt es 10 Mio. bewohnte Sphären und 
10.000 bewohnte Welten:

http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-43-die-konstellationen

http://www.youtube.com/user/Seelenkosmos?
feature=mhsn#p/c/2E5F3746BD29ABE6/1/l7wNfR

Über das morontielle Leben:

http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-48-das-morontielle-leben

Der AUFSTIEG bedeutet auch die UNIPOLARITÄT der Erde welche eine vollkommen neue 
Physik zu Tage fördern wird! Polsprünge hat es schon zig mal hier auf der Erde 
gegeben, jedoch dieses Ereignis der Polschmelze NOCH NIE!

Dies ist tatsächlich die Heimreise ins Galaktische Zentrum!

POLITIK in höheren Sphären:

http://www.fuellhornleben.de/PolitikinhoeherenDimensionen.html

http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-48-das-morontielle-leben
http://www.fuellhornleben.de/Lichtkoerperprozess.html
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--------------------------------------------------------------------

http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2010/03/30/die-deutsche-ursache-der-
weltweiten-finanzkrise/

Neujahrsansprache von CHRISTUS MICHAEL - dem Schöpfergott unseres 
Lokaluniversums Nebadon:

http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_Candace_75/Update-zum-
Neujahrstag.shtml

http://www.youtube.com/user/Seelenkosmos?
feature=mhsn#p/c/2E5F3746BD29ABE6/4/kaztOAVcbWs

Das Universum - Schauplatz unserer göttlichen Entfaltung und Evolution:

http://fc08.deviantart.net/fs50/f/2009/293/8/1/Master_Universe_Map_by_ANTIFAN_RE
AL.jpg

http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-14-das-zentrale-gottliche-
universum

Ashtar über die Entrückungen, bzw. wer und was vom Planet entfernt wird:

http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Botschaft-von-
Candace-und-Leonette-Ashtar.shtml 

http://www.fuellhornleben.de/Ashtar.html

"GOTT ist ein Außerirdischer"

http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Gott-ist-ein-Au-
erirdischer-Auszug-PJ-47.shtml

siehe auch:

http://beyondmainstream.de.tl/CM-Seite.htm

http://www.fuellhornleben.de/CMWahrheiten.html

http://www.fuellhornleben.de/Aufstiegsbotschaften.html 

Ein Kurs im Wundern:

http://www.transformationshilfe.de/index.html#l01.html
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