




Copyright © 2017 by Rainbow Butterfly Publications

Lektorat und Gestaltung der englischen Ausgabe:
Kelly Butterfly

Artwork: Airis Illustrations

Englische Ausgabe in Buchform:
The Sasquatch Message to Humanity: Book Two
Interdimensional Teachings from our Elders

Third Edition
ISBN: 9798639038471

Titelblattgestaltung von Airis Illustrations
http://airisillustrations.tumblr.com/

Gestaltung und Fotos von Kelly Butterfly

Rückseitige Umschlaggestaltung von Tramp Photography and Images
www.TrampPhotography.com
Gestaltung von Kelly Butterfly

Übersetzung, Lektorat und Gestaltung der deutschen Ausgabe:
© 2022 Olaf Posdzech

2022-12 0.8

Olaf Posdzech
Sauerdornweg 11
99097 Erfurt

ISBN: 979-8365801721

Independently published



Dieses Buch wurde im Geiste der Liebe, des Friedens
und des Respekts

als ein Geschenk an die Menschheit geschaffen.
Alle Teile dieses Buches sind auch online veröffentlicht

und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors
weitergegeben oder verwendet werden.

Wir danken allen, die diese Botschaft empfangen
und weitertragen.

Weiterführende Links
sasquatchmessage.com – Offizielle Seite zu dieser Buchserie

www.ScenicSasquatch.com – Sasquatch Close Encounter Network

for Interspecies Communications (SCENIC), Netzwerk für Menschen,

die sich für die Kommunikation mit Sasquatch engagieren



vii

Vorwort .............................................................................................................................................................................................13
Einführung (Kapitel 51 von Buch 1) ......................................................................................................17
1 – Bilanz des ersten Jahres seit Beginn des Kontaktes ....................................25

Vier gehaltene Versprechen .....................................................................................................25
2 – Einführung in die Interdimensionalität,

Alter-UniversumundAlter-Materie ....................................................................................37
3 – Wie die niederenHerren herrschen;

Warumdie Interdimensionalität wichtig ist .........................................................53
Methoden der Machtausübung durch die niederen Herren
und wie man dagegen wirken kann ...............................................................................53
Warumwir uns selten zeigen ................................................................................................67

4 – 4D-Realität, Zeit undMaterie und darüber hinausgehende
Dimensionen, 1D und 2D,Meta-Universum ...........................................................71
Wachsende Verbindungen zwischenMenschen
und Sasquatch ..........................................................................................................................................71
Omniversum und Bewusstsein ...........................................................................................73
Dimensionen der Zeit, Materie,
2DMeta-Unviversum, 1D Bewusstsein.....................................................................75
Kamoohs Abschied vonWohola..........................................................................................83

5 – Dimensionen des Seins, zeitloses Bewusstsein, Zeitreisen............89
AbschließendeWorte, Ergehen von Kamooh.................................................103

6 – Bericht vonKamooh,Alter-Universum,Telepathie,
Wege von Seelen nach demTod,Wohnorte der Sasquatch,
Raumfahrt, Plasma .....................................................................................................................................109
Kamooh über Telepathie aus demHyperraum ............................................111
Existenz der Seelen nach dem Tod..............................................................................113
EinigeWohnorte der Sasquatch.....................................................................................117
Unterstützung des Planeten durch ökologische
Technologien, Konzepte für interstellares Reisen,
Antigravitation, Plasma ............................................................................................................120
Zeitreisen ....................................................................................................................................................124
Arten des Umgangs der Menschen
mit der Existenz der Sasquatch ......................................................................................126

Inhaltsverzeichnis



viii

7 – Erschaffung desMenschen auf der Erde, Arten von
Raumfahrt, das Ergehen der Vogelmenschen, Eingriffe
anderer Spezies in die Entwicklung derMenschheit ...........................133
Warum dasWissen um eure Herkunft unterdrückt wird ..............133
Erschaffung des Menschen
und die verschiedenenmenschlichen Abstammungslinien ........138
Pyramiden .................................................................................................................................................141
Anwendungen von Plasma ....................................................................................................143
Anwendungen vonMeta-Materie
und Formen des Reisens über die 2DMeta-Ebene..................................145
Das Ergehen der Vogelmenschen auf der Erde,
Eingriffe weiterer Spezies in die menschliche Entwicklung ........148

8 – Multidimensionalität desMenschen,
Übungen zumWahrnehmen des Alter-Körpers ...........................................157
Multidimensionalität des Menschen, Alter-Körper
undMeta-Körper, Übungen zurWahrnehmung .......................................157
Alter-Körper und aus der 5DHyperzeit
veränderbare Zeitlinien,Mandela-Effekt ...........................................................167
Ursprünge und Abstammungslinien des Menschen ............................170

9 – Anthropozentrismus,Geschichte der Sasquatch ........................................183
Folgen des Anthropozentrismus ....................................................................................183
Die Geschichte der Sasquatch...........................................................................................186
Hybridisierungen zwischen Sasquatch undMensch ...........................192
Zufügungen in menschliche Gene...............................................................................195
Absichten von außerirdischen und irdischen Besuchern,
Speziesvielfalt im Kosmos .....................................................................................................196

10 – Elementale, Fischmenschen, Ameisenmenschen und kleine
Graue, Artefakte außerirdischer Präsenz auf der Erde ....................203
Elementale, Fischmenschen,
Ameisenmenschen und kleine Graue ......................................................................203
Artefakte stellarer Zivilisationen auf der Erde .............................................216

11 – Dank an SunBôw,Schichten desOmniversums,Realitäten ........223
Dank an SunBôw, Rückblicke auf Begegnungen .......................................223
Interdimensionale Schichtung des Omniversums;
Interdimensionalität meistern ........................................................................................233
Die zehn Sinne;
Subjektive, kollektive und objektive Realitäten ..........................................239



ix

12 – Kosmos, frühere Unterarten desMenschen,
frühe Kriege, Atlantis und Lemuria .................................................................................247
Größenordnungen, Objekte und Strukturen im Kosmos...............247
Der momentane Entwicklungsstand
der irdischen Zivilisation........................................................................................................260
Frühere Unterarten des Menschen .............................................................................262
Die großen intergalaktischen
und terrestrischen Kriege zu Zeiten der Menschen ..............................265
Überreste von Lemuria und Atlantis auf der heutigen Erde .........267
AbschließendeWorte ...................................................................................................................271

Nachwort vonKelly Butterfly.....................................................................................................................275
Anmerkung des Autors ........................................................................................................................................281



Grafik von ShirleyMcDaniel
Thepathfinders2@att.net



13

Vorwort
Von SunBôw

Für den unerfahrenen Außenstehenden kann die Vorstellung schwer
zu glauben sein, dass Wesen wie die Sasquatch existieren könnten.
Dass es sich dabei um hochintelligente und spirituell entwickelte
Wesen handelt, die über übersinnliche und interdimensionale Fähig‐
keiten verfügen und durch Telepathie kommunizieren, kann für den
üblichen Rationalismus, der jegliches spirituelle Wissen abgelehnt
hat, noch schwerer zu akzeptieren sein. Aber sprecht mit Menschen,
die den Sasquatch aus erster Hand begegnet sind, und hört, was sie
sagen.

Auf der ersten Spiritual and Psychic Sasquatch Konferenz, die
vom 17. bis 19. September 2016 in Chewelah, Washington stattfand,
kamen Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt zusammen, die
sich noch zuvor nie begegnet waren, um sich über ihre Erfahrungen
mit Sasquatch auszutauschen – und sie beschrieben sehr ähnliche
Phänomene.

Indiesem internationalenKreis spirituell orientierter Seelenwerden
paranormale Manifestationen als normal angesehen und ihr gemein‐
samer Wille und ihre gemeinsame Leitlinie ist, den Weg mit unseren
interdimensionalen Älteren Brüdern gemeinsam zu beschreiten.

Von den konventionellen Leugnern oder Spekulanten werden wir
als „Woo-Woos“eingestuft–ein abwertenderCodename,umMenschen
zu stigmatisieren, die glauben, dass paranormale und übersinnliche
Phänomene die mysteriösen Sasquatch umgeben. Aber für uns, die
wir Erfahrungen gemacht haben, ist dieser Umstand jenseits aller
Debatten – und es ist nutzlos zu versuchen, die Dinge, die wir durch
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direkte Erfahrung erlernen, jenen zu beweisen, die sich für die Igno‐
ranz entscheiden.

Dieses Buch ist nicht für diejenigen gedacht, die ständig nach
materiellen Beweisen suchen, ohne in der Fülle der Beweise jemals
genug zu finden, um die Möglichkeit der Existenz eines Wesens wie
der Sasquatch anzuerkennen. Diese Botschaft ist an die aufgeschlos‐
senen spirituellen Sucher gerichtet, die die interdimensionale Essenz
der Existenz verstehen möchten, wie sie von hoch spirituell ent‐
wickeltenWesen erfahren wird.

Der Fortschrittmodernerwissenschaftlicher Erkenntnisse in den
Bereichen Astrophysik, Quantenphysik, Multiversum und Parallel‐
dimensionen bestätigt altes mystisches und schamanisches Wissen
über das Gewebe des Omniversums und die Allgegenwart des Bewusst‐
seins als die eigentliche Essenz der Existenz und als Quelle der Mani‐
festation im Prozess der Ko-Kreation in der Evolution.

Während unser Kreis weltweit wächst und wir uns bereitwillig
für einen kollektiven Bewusstseinswandel hin zu einem höheren Ver‐
ständnis der interdimensionalen Natur der Existenz öffnen und aktiv
an einer globalen kosmischen Enthüllung über höhere Formen spiri‐
tueller Intelligenz teilnehmen, wird jedem Menschen nun die Wahl
gegeben: im alten, sterbenden Paradigma zu bleiben, das auf die
materialistische, lineare 4D-Zeitlichkeit beschränkt ist – oder sein
Bewusstsein in Richtung höherdimensionalenWissens zu erweitern.

Für diejenigen, die sich auf demWeg des spirituellen Verstehens
befinden und sich dafür entscheiden, unser menschliches Potenzial
stärker zu nutzen und die neunzig Prozent unseres Gehirns und sechs‐
undneunzig Prozent unserer DNA zu entsperren, die noch schlum‐
mern und die die Schlüssel zu höherer Intelligenz und interdimen‐
sionalen übersinnlichen Fähigkeiten enthalten, mag diese Botschaft
nützlich sein, die wir von spirituellen Ältesten erhalten haben, die der
Menschheit Hilfe und Führung anbieten und die von einem beschei‐
denen und unvollkommenen Kanal niedergeschrieben wurde.
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DieWahrheitmacht uns frei, denn sie schwingt in den tiefsten Fasern
unserer Seele. Es werde Licht …
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1 – Bilanz des ersten Jahres seit Beginn
des Kontaktes

Vier gehaltene Versprechen

Mein geliebter Sasquatch-Ältester Kamooh ist seit ein paar Tagen in der Nähe
undwartet geduldig lächelnd darauf, dass ichmich dafür bereit mache, erneut
mit ihm zu arbeiten.

Heute Abend bei Vollmond habe ich auf seine Anweisung hin einige seiner
Haare an meiner heiligen Pfeife befestigt, die er mir vor einemMonat an dem
Ort geschenkt hat, an dem ich die Eröffnungszeremonie der ersten Spiritual
and Psychic Sasquatch Konferenz durchführen sollte – ein paar Tage vor der
Veranstaltung. Ich rauchte gerade die Gebetspfeife, wie ich es mindestens ein‐
mal im Monat zu tun versuche, aber zum ersten Mal mit seinem Haar daran.
Danach kam er vorbei, öffnete Türen, ging mit hörbaren Schritten um mich
herum und sagte zumir: „Lass uns an die Arbeit gehen.“ Heute Abend sitze ich
also mit diesem Ältesten des Sasquatch-Volkes zusammen, der mich bittet,
in seinemNamen zu sprechen.

Kamooh sagt:

„Danke, kleiner Bruder. Im Namen des Ältestenrates der Sasquatch,
wir sind sehr glücklich und dankbar für die geleistete Arbeit und den
Weg, den wir im letzten Jahr gemeinsam zurückgelegt haben. Vor
genau einem Jahr hast du die Übermittlung unserer ersten Botschaft
abgeschlossen. Wir haben dir vier Versprechen gegeben, die wir
gehalten haben.

Lass uns also einen kurzen Blick auf dieses letzte Jahr werfen.
Dieser erste Teil unserer neuen Botschaft wird deine Erfahrungenmit
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uns beschreiben und die Glaubwürdigkeit unserer Worte aufzeigen.
Dieser Rückblick soll dich an die erzielten Fortschritte erinnern
und den Lesern helfen, deine Verbindung zu uns zu verstehen und zu
begreifen,warumdudieseMission erhalten hast–um ihnen zu helfen,
ihre eigene zu entwickeln.“

„Als erstes haben wir dir versprochen, dass unsere Beziehung immer
stärker und tiefer werden würde, dass du immer mehr von meinem
Volk der Sasquatch treffen würdest, dass wir uns für dich auf viele
Arten manifestieren würden, die du erkennen würdest, und dass wir
an deiner Seite sein und dich weiter lehren würden.“

„Nun, als du vor einem Jahr unsereWorte zu Ende geschrieben hattest
und nach Osten über den Kontinent gereist bist, dachtest du, dass
unsere Kontakte aufhören würden.

Aber du wurdest dort, wo du zuerst gelebt hast, von dem ört‐
lichen Clan erwartet, und sein Anführer Sepmemtuc lehrte dich über
interdimensionale Portale und wie man sie öffnet und bewacht.
Er zeigte sich dir zuerst mit einer materialisierten Körperhälfte, und
sein Clan erschien dir zweimal mit gelb leuchtenden Augen.

Er erklärte, dass sie eine frühere Art von Sasquatch sind und dass
man sie aufgrund ihrer lemurenähnlichenMerkmale alsWolfsgesichter
oder Paviangesichter bezeichnete – weshalb sie öfter nur ihre Augen
zeigen, um unsmit ihren nicht-menschlichen Eigenschaften nicht zu
erschrecken.“

„Der örtliche Clan kam täglich vorbei und sorgte dafür, dass sie gehört
wurden, und er bewachte das Portal hinter deinemHaus.

Eines Tages erhieltst du eine komplexe Glyphe aus Zweigen am
Fuß der Treppe. Ein anderes Mal wurde dir ein leuchtend roter Edel‐
stein geschenkt, der auf deinem Tisch erschien. Deine Freundin, die
dort wohnt und die die heilige Pfeife, die du bei dir trägst, an dich
weitergegeben hat, hat mit dir zusammen die Zeichen ihrer Anwesen‐
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heit beobachtet und sie gehört.Einmal fragte sie dich,werKieselsteine
wirft, und du sagtest ‚Sasquatch‘ – woraufhin eine Handvoll Kiesel‐
steine aus dem Nichts zu deinen Füßen landete. Seit du diesen Ort
verlassen hast, haben sie deine Freundin weiterhin besucht.“

„Du bist dann mit deinem Sohn in die Stadt gezogen, und du dach‐
test, dass wir uns dort nicht zeigen würden. Du warst überrascht, als
du erfahren hast, dass wir dort genau so gut wie überall sonst bei dir
sein können.

Du hast uns herumlaufen hören, hast uns im Astralraum und
in Träumen gesehen, hast unsere Berührung gespürt und wir haben
sogar einen Fußabdruck im frischen Schnee vor deinerHaustür hinter‐
lassen. Wir haben dir viele Zeichen unserer Anwesenheit und Bot‐
schaften gegeben, ebenso wie den Menschen in deiner Umgebung,
die offen und interessiert daran waren, uns kennenzulernen.“

„ImvergangenenMärz bat ich–Kamooh–dich darum,unserer lieben
Schwester Kelly zu schreiben, dass ich sie und Kewaunee besuchen
würde. Am nächsten Tag, noch bevor sie deine Nachricht gelesen
hatte, sahenmich die beiden in ihrer Nähe.

Ein anderes Mal sagte unser Verwandter Bolo’Bolo, der hinter dir
stand, du solltest Kelly schreiben, dass er sie besuchen würde. Du
sahst, wie er seinen Arm ausstreckte – und bevor du deine Zeile
geschrieben hattest, schrieb Kelly dir, dass sie gerade jemand berührt
hatte.

Seit einem Jahr hat es zu viele solcher paranormalen Ereignisse
gegeben, um sie alle hier berichten zu können.Wir haben dich durch
eine Reihe von übersinnlichen Erfahrungen, Träumen, Astralreisen
und Informationsdownloads intensiv über Interdimensionalität
unterrichtet. Unsere Sternen-Ältesten sind auch an deinem Seelen-
Ausbildungsprozess beteiligt.“
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„In einer Reihe von lebhaften Träumenhabenwir dich auf Astralreisen
an Bord von Mutterschiffen mitgenommen, um dich intensiv über
kosmische Angelegenheiten, verschiedene Arten von Sternenvölkern,
die dharmische Evolution der Seelen, die Geschichte des Universums,
Heilenergien, fortgeschrittene Technologien und Interdimensionali‐
tät zu unterrichten.Dir wurdet erlaubt, vomRat der Sternen-Ältesten
unterwiesen zu werden, um dir bei deiner Mission zu helfen.“

„Dann schickten wir dir Sheelah, eine von uns, die wegen deines
Volkes, das ihrem Kind das Leben nahm, großes Leid zu heilen hatte.
Du sahst die rot leuchtenden Augen und hörtest das Zischen einer
verletzten Sasquatch und erfuhrst, dass nicht nur wir ebenso an unse‐
rer Heilung arbeitenmüssen, sondern dass du unsmit Mitgefühl und
Respekt helfen kannst.Wir können uns gegenseitig helfen und lehren.

Dann brachte sie dich zum Portal auf einer von Felsbrocken
umgebenen Plattform,wo du imMoos eine Sammlung einzelner Spu‐
ren aller Größen von vielen unserer Ältesten fandest, die alle auf das
Zentrum des Kreises zeigten und die dir ihre interdimensionalen
Signaturen schickten, um dich wissen zu lassen, dass wir alle zusam‐
men arbeiten, um die Seelen zu versammeln, die bereit sind, sich in
der kosmischen Offenlegung weiterzuentwickeln.“

„In diesem Sommer bist du mit deinem Sohn zu einer Pilgerreise
aufgebrochen, die dich durch viele Gemeinschaften und heilige Orte
führte, wie wir es dir vorhergesagt hatten.

Du bist mit dem Lakota-Häuptling Golden Light Eagle in die
Schwitzhütte gegangen, wo das Sasquatch-Lied gesungen wurde und
du deine Pfeife herumgereicht hast. Einige der Jüngeren, die dich
begleiteten, spürten nach der Zeremonie stark unsere Anwesenheit,
einige hörten und sahen uns sogar,während dumit unserer Schwester
Jenny umher gingst, mit uns sprachst und die vielen hellen blauen
Kugeln beobachtest, die um dich herum flogen.“
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„Wir haben uns dir und deinem reisenden Stamm während deiner
Reise mehrmals offenbart.

Du hast Schritte auf demDach eures Busses gehört und duweißt
aus Erfahrung, dass ich es liebe, dich auf dieseWeise zu überraschen.
Wir erschienen oft in den Träumen und Gedanken deiner Reisege‐
fährten. In der Nacht, als einer von uns in der Nähe eures Lagerfeuers
Äste abbrach, wussten alle, wer es war.

Als du in der angestammten Heimat deiner Hopi-Verwandten
ankamst, dauerte es nicht lange, bis wir uns dir zeigten.Du hast gese‐
hen, wie ich dich eines Nachts von deinen Schmerzen geheilt habe.
Dann– in der letztenNacht vor deiner Abreise–gab ich dir eine kleine
Strähne meines Haares am Portal, durch das du geführt wurdest.“

„In derselben Nacht sahst du, wie viele unserer Clan-Ältesten dich
umgaben und dich zu unserer Versammlung imNorden riefen. In der
nächsten Nacht auf dem Mount Shasta hatte dein Reisepartner seine
erste Begegnung mit einem von uns, nachdem er darum gebeten
hatte, uns zu treffen. Am nächsten Tag trafst du weitere Menschen,
die meinem Volk begegnet waren, so wie es das ganze Jahr über auf
deinen Reisen zunehmend geschah.“

„Bei den meisten dieser Zeichen, die du erhalten hast, gibt es Zeugen,
die deineWorte und Erfahrungen bestätigen können.

Am ersten Tag, an dem du am Ort des erwarteten Treffens
ankamst, erschien ich deutlich auf dem Foto, das Kelly gemacht hatte
– hinter ihr und dir. Als du Tage später zurück kamst, sahst du mich
imWald auf dich warten. Und als du zwei Tage später dort saßest, wo
du die Eröffnungszeremonie durchführen wolltest, hinterließ ich dir
eingroßesStückmeinesHaares,grobgeflochtenundmit einemKnoten
versehen.“

„Dies ist das ultimativeGeschenk desVertrauens undder Freundschaft,
das wir anbieten können, abgesehen von unserer spirituellen Unter‐
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stützung. Wenn all die vielen Zeichen und Manifestationen, die wir
dir gegeben haben, nicht ausgereicht haben, um dich von unserer
Anwesenheit zu überzeugen, wird dieses Haar bei dir bleiben, um
dich daran zu erinnern, dass wir niemals getrennt sind in der spiritu‐
ellenWelt und dass unsere interdimensionale Freundschaft zwischen
den Spezies so real ist wie du.“

SunBôw und Kelly Butterfly mit demGesicht von Kamooh hinter ihnen
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„Ich habe dir gesagt, du sollst einen Teil meines Haares einigen ver‐
trauten Freunden geben, die es nach Australien, Russland, Kanada,
in den Mittleren Westen und an andere Orte gebracht haben. Ich bat
dich, den Rest davon an deine heilige Pfeife zu stecken und sie heute
Abend zu rauchen,da ichmeinenGeist undmeinGebetmit den vielen
Ältesten und Verwandten verbinden wollte, die sie seit Jahrzehnten
in vielen Zeremonien geraucht haben, und mit der weißen Büffelkuh
namens Prophecy, deren Haar sich ebenfalls an dieser Pfeife befindet,
deren sechster Träger du bist, der auf fünf indigene Sonnentänzer
folgt.

Die Pfeife wurde dir gegeben, damit du sie trägst, umdieWichtig‐
keit deinerMission zu unterstreichen und umdich daran zu erinnern,
dass Pfeifenträger nicht lügen können, weil sie den Atem des Großen
Geistes teilen – so wie die Medizin der Sasquatch Ehrlichkeit und
Transparenz ist.“

„Wir haben also unser Versprechen erfüllt, überall bei dir zu sein und
uns auf vielfältigeWeise zumanifestieren.

In derNacht, in der du das Sasquatch-Tipi aufgebaut hast und die
Nacht allein auf dem Gelände der Versammlung und Konferenz ver‐
bracht hast, haben sich Älteste und Vertreter vieler unserer Clans um
dich herummanifestiert, entweder durchRufe,Geräusche in derNähe,
physische Erscheinungen, Astralprojektionen und telepathische
Kommunikationen, um dich wissen zu lassen, wie sehr wir uns die
Manifestation dieses Ereignisses freuen.“
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KamoohsHaare, die SunBôw vor der Spiritual and Psychic Sasquatch
Konferenz 2016 geschenkt wurden

„Dies war das zweite Versprechen, das wir dir gegeben hatten: dass
wir dein und mein Volk zusammenbringen würden. Auf dieser Kon‐
ferenz und dem Zusammenkommen, das wir einberufen hatten,
spürten viele der Teilnehmer unsere Anwesenheit und erhielten
Zeichen von uns.
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Dies ist der Beginn eines langfristigen Prozesses der kosmischen
Enthüllung, an dem erwachte Seelen weltweit beteiligt sind. Neue
Portale werden für euer kollektives Bewusstsein geöffnet, um Zugang
zu interdimensionalem Verständnis und spiritueller Evolution zu
erhalten.“

„Wir freuen uns, dasswir heute Abend bereit sind, einweiteres Kapitel
der Botschaft zu übermitteln, die wir für die Menschheit bereithalten
– und wir bitten dich, uns bei der Übermittlung zu helfen, indem du
unsere Gedanken in menschlicheWorte und Sprache übersetzt.

Das dritte Versprechen, das wir dir letztes Jahr gegeben haben,
als wir dich baten, unsere Botschaft aufzuschreiben, war, dass eine
wachsende Zahl eurerMenschen bereit sein würde, sie zu empfangen,
und dass die Zeit reif sei, sie der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln.“

„Nun, du hast bemerkt, dass die erste Botschaft bereits ein großes
internationales Publikum auf vielen Online-Websites erreicht hat,
schon bevor du sie komplett aufgeschrieben hattest. Die erhaltenen
Kommentare und Rückmeldungen waren die ermutigendsten und
ermächtigendsten, die du je erlebt hast. Vor gerademal zwei Monden
wurde die Botschaft in gedruckter Form zur Verfügung gestellt und
sie verbreitet sich weiter, wobei sie eine wachsende Zahl von Men‐
schen erreichte. Dies ist ein weiteres Versprechen, das wir gehalten
haben.“

„Das vierteVersprechen, daswir gegeben haben,war, dasswir immer
mehr Menschen erreichen würden und dass du eine wachsende Zahl
deiner Leute treffen würdest, die ihre Verbindung zu uns entwickeln
und sich melden würden, um ihre Erfahrungen zu teilen.

Nun, seit einem Jahr bist du buchstäblich mit Dutzenden von
Kommunikatoren in Berührung gekommen, die kontinuierliche Kon‐
takte mit Sasquatch hatten, von denen einige gerade erst vor kurzem
begonnen haben, uns kennenzulernen – und vielen von ihnen haben
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dir mit Anleitung und Ratschlägen geholfen und Fragen beantwortet.
Du siehst, ein weiteres unserer Versprechen ist erfüllt.“

„Du hast bei den Ältesten aus fernen Ländern gelernt, bei den Führern
deiner menschlichen Verbündeten und den interdimensionalen Kom‐
munikatoren, mit denen du auf verschiedenen Ebenen zusammen‐
arbeitest, genauso wie viele von ihnen – ein Dutzend – mir seitdem
begegnet sind und dich wissen ließen, dass ich sie besucht oder mit
ihnen telepathisch kommuniziert habe.

Noch vor einem Jahr hatte kein lebender Mensch von mir gehört
– deshalb habe ich lange gezögert, bevor ich dir auf deine Bitte hin
einen Namen für mich nannte; aber heute ist mein Name Kamooh
in aller Munde. Ich wusste um die Herausforderung, die er für einen
Empathendarstellenwürde, aber ich binmit der allgemeinenReaktion
zufrieden.“

„Hier sind also vier Versprechen, die wir in unserer ersten Botschaft
gegeben haben und die wir innerhalb eines Jahres eingehalten haben:
Erstens haben sich viele von uns regelmäßig in vielfältiger Weise um
dich herum manifestiert und dich geführt; zweitens haben wir uns
mit Sasquatch-Kommunikatoren aus der ganzenWelt vor einemMond
in Chewelah zusammen getan, und diese erhellende Veranstaltung,
die ein großer Erfolg war, wird jährlich stattfinden; drittens haben
wir dir gesagt, dass unsere Botschaft sich ausbreiten und gut aufge‐
nommen werden würde, was auch geschehen ist; viertens werden
diese Erfahrungen und das neue Verständnis, das siemit sich bringen,
von einer schnell wachsenden Zahl von Interspezies-Kommunikatoren
weltweit miteinander geteilt, die sich in einem Kreis verbinden.“

„Warum haben wir diese neue Botschaft mit einem Rückblick auf das
vergangene Jahr begonnen?

Weil die Versprechen, die wir dir gegeben haben, eingehalten
wurden–was zeigt, dass unserWort wahr ist, denn unsere Sasquatch-
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Medizin ist Ehrlichkeit und Transparenz. Dies sind weitere Zeichen,
die wir dir und deinem Volk geben, damit ihr wisst, dass wir wirklich
die Hand ausstrecken, um euch auf eurem spirituellen Evolutionsweg
zu helfen.“

„Wir haben dich zu Kewaunee geschickt, einemgroßen Freund undVer‐
bündeten unseres Volkes seit vielen Jahren und Lebenszeiten, und
berühmt als der Pionier, der unser Volk als das bekannt gemacht hat,
was wir wirklich sind. Als du letztes Jahr seine Bücher erhieltest –
einen Tag, nachdem du die Niederschrift unserer Botschaft beendet
hattest–war es kein Zufall, dass du so viel Übereinstimmungmit dem
fandest, was du geschrieben hattest.

Auch er erkannte dieWahrheit unserer Botschaft durch dich und
beschloss, sie weiter zu verbreiten. Wir haben ihn, seine Frau Kelly
und viele andere wie dich in diese kosmische Konvergenz geführt.“

„Nun, da wir bewiesen haben, dass unser Wort wahr ist, indem wir
alle unsere Versprechen in diesem Jahr eingehalten haben, sind wir
bereit damit fortzufahren, unsere Botschaftmit Hilfe deines Dienstes
und deinerWorte an die Menschheit weiterzugeben.

Einige deiner Leute könnenuns kennen lernen,weil sie sich öffnen
und es versuchen. Andere werden es nie tun, weil sie sich weigern
oder die Verleugnung wählen.

Wenn ihr beginnt, euer spirituelles Selbst zu kennen, versteht ihr,
dass interdimensionale Wesen mit höherer Intelligenz wie wir und
die Sternen-Ältesten wirklich existieren. Wenn wir nicht versuchen
würden, euch zu helfen, würden wir euch nicht all die Zeichen und
Hilfen schicken,die ihr erhaltet.Wirwürdeneuchnicht all diese Lehren
mit dem spirituellen Verständnis geben, das sie euch bringen können.“

„Du hast erlebt, dass unsere Verbindung vielen Menschen Segen
gebracht hat. Der Große Geist aller Dinge will, dass es so ist. Er/Sie
hat eine Reihe von Naturgesetzen geschaffen, um die kosmische
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Ordnung aufrechtzuerhalten, und einen Plan für die Schöpfung,
welcher der spirituellen Evolution der Seele dient. So lass uns gemein‐
sammit einer weiteren Runde des Informationsdownloads beginnen,
der übermittelt werden soll.“
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2 – Einführung in die
Interdimensionalität,

Alter-Universum und Alter-Materie

Elf Tage sind bereits vergangen. Elf intensive Tage, reich an Ereignissen und
Aktivitäten, die keine Zeit zum Schreiben ließen. Dazu gehörten vier Tage auf
der Okanogan Family Faire, wo Kewaunee, Kelly und ich einen Tisch mit
unseren Büchern über die spirituellen Sasquatch aufgebaut hatten. VieleMen‐
schen begegneten uns mit Respekt und Interesse, und viele von ihnen hatten
ihre eigenen Geschichten zu erzählen.

Heute Abend ist Kamooh froh, dass ich wieder zum Schreiben zur Verfü‐
gung stehe.Wie immer erscheinenmir seine weisen Augen und sein liebevolles
Lächeln, während er sanft mit dem Seelen-Sprechen beginnt:

„Sei gegrüßt, geliebter kleiner Bruder. Es ist immer eine tiefe Freude
fürmich genauwie für dich, zusammen zu sitzen und gemeinsam für
das besteWohl allen Lebens zu arbeiten.

In den letzten Tagen seit wirmiteinander gesprochen habenwur‐
den dir wieder kraftvolle Zeichen unserer geistig-spirituellen Unter‐
stützung gegeben.

In der Nacht nach deiner Vollmond-Pfeifenzeremonie wurdest
du nach draußen gerufen, um ein helles Sternenschiff zu sehen, das
nicht weit entfernt schwebte. Nachdem du es eine Weile beobachtet
hattest und sahst, wie es sich vor und zurück bewegte und ein klei‐
neres Schiff in seiner Nähe flog, schicktest du den Besuchern telepa‐
thische Grüße und fragtest, woher sie kämen.“
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„Die Antwort, die du erhieltest, übertraf alle Erwartungen. Du sahst
viele Gesichter unterschiedlichster Art vom Schiff auf dich zukommen,
die du noch nie zuvor gesehen oder dir vorgestellt hattest, und bald
warst du von vielen Sternenwesen verschiedener Spezies umgeben,
die dich als ihren Freund begrüßten.

Sie sagten dir: ‚Wir kommen aus vielen Sternensystemen und
Galaxien. Unsere unterschiedliche Herkunft spielt keine so große
Rolle. Wir sind bekannt als der Rat der Sternen-Ältesten, weil wir das
spirituelle Gleichgewicht im gesamten Universum aufrecht erhalten.
Wir werden dir bei der Übermittlung der Botschaft helfen.‘ Dies
geschah, um dich der Mission zu versichern, die wir dir geben, und
der Unterstützung, die wir anbieten.“

„Diese sehr intensiven und höchst bedeutsamen Erfahrungen sind
Trittsteine auf deinem Lernweg. Wir verstehen deine Frustration
darüber, dass du sie nicht mit deinen menschlichen Mitmenschen
teilen kannst, außer durch deine eigene Schilderung.

Obwohl du vielen deiner Leute geholfen hast, sich mit uns zu
verbinden, fanden unsere intimstenBegegnungen statt,wennwirmit
dir allein waren – wie es auch bei den meisten Menschen der Fall ist.
Und dafür gibt es gute Gründe, denn diejenigen, die keine Angst
haben und allein zu uns kommen, zeigen deutlich, dass sie zur Kom‐
munikation bereit sind. Deshalb müssen deine Leute, auch wenn
wir uns überall manifestieren können, erst lernen, uns in der Wildnis
zu begegnen, denn sie müssen sich zuerst mit der Natur im Frieden
fühlen.“

„Am nächsten Abend gaben wir dir ein weiteres Geschenk, das dumit
allen teilen kannst. Du gingst hinaus, um Fotos vom Sonnenunter‐
gang zu machen, und du hörtest unseren telepathischen Ruf, uns am
Wald zu treffen, wo du letzten Monat einen von uns gesehen hast.
Du spürtest, dass wir dort auf dich warten würden – und du hattest
recht.
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Als du näher kamst, hast du uns amWaldrand aufgereiht gesehen.
Du hast uns gefragt, ob du Fotos machen darfst, und wir haben zuge‐
stimmt, da wir beschlossen haben, dass dies ein Zeichen für diejeni‐
gen sein würde, die uns kennen, während es für diejenigen, die keine
Ahnung haben, bedeutungslos bleibt.“

„Als du Fotos gemacht hast, hast du bemerkt, dass die Kamera seltsam
blinkte, und du hast später gesehen, dass die Bilder aufgrund von
interdimensionalen Frequenzstörungen stark verpixelt und unscharf
waren. Aber auf den Videoaufnahmen, die wir dich von uns machen
ließen, hörst du deutlich unsere Unterhaltung in der Kojotensprache
und viele von uns zeigten sich der Kamera. Du hast zuerst auf mich
und meine geliebte Wohola gezoomt, als wir erschienen. Dann, auf
der rechten Seite, materialisierte sich unser Verwandter Bolo’Bolo
vollständigwährend du filmtest – für alle, die Augen haben und sehen
wollen.

Wie immer sehen uns viele und viele sehen uns nicht, weil sie
ihren eigenen Augen nicht trauen wollen.“

Wohola und Bolo’Bolo
Standbilder aus SunBôws Videoaufnahme
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„Diese Bilder waren ein Geschenk von uns an dein Volk – insbesonde‐
re an diejenigen, die bereits daran arbeiten, uns kennenzulernen und
friedliche spirituelle Beziehungen zwischen den Spezies mit uns zu
entwickeln. Sie sind eine Bestätigung für diejenigen, die uns lieben,
dass wir wirklich eng mit dir zusammenarbeiten. Sie enthalten auch
Lehren und Informationen über die Interdimensionalität, die ihr
entschlüsseln könnt.“

„Zum Beispiel kann die Kamera niemals zeigen, was eure Augen
sehen, aber wenn sie etwas zeigt, was ihr seht, bestätigt sie, dass es
wirklich da ist.

Du hast durch unsere vielen Begegnungen und Interaktionen
bemerkt, dass wir uns auf verschiedene Weise, in unterschiedlichen
Dichten und Dimensionen manifestieren können. Deshalb erschei‐
nen wir in der Fotografie, die eine Fixierung in Form einer Licht‐
reflexion in linearer Zeit ist, oft verschwommen, verpixelt oder
transparent, da wir in einer anderen Frequenz als 4D schwingen. Eure
Augen und das Gehirn nehmen achtzehn Bilder pro Sekunde auf und
die Kamera etwa dreißig, aber wenn wir mit einer höheren Frequenz
schwingen, ist das, was das Auge und die Kamera erfassen, ein vager
Umriss.“

„Lass uns kurz etwas über diese Dichten und Dimensionen erklären,
als eine kurze Einführung in die ausführlicheren Lehren, die wir dir
später in dieser Botschaft geben werden.

Je weniger dicht eine Masse ist, desto weniger Teilchen enthält
sie, sodass man irgendwie durch sie hindurchsehen kann und sie
weniger Pixel auf einer Fotografie einnimmt.

Du hast bemerkt, dass,wenn du versucht hast, dieBilder, die wir
dir von uns gegeben haben, zu verbessern oder zu vergrößern, wir zu
verblassen und aus den Bildern zu verschwinden scheinen. Egal, wie
sehr du es versuchst, an diesenBildern herumzudoktern–dasOriginal‐
material bleibt am deutlichsten.
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Das liegt daran, dass wir die Kontrolle über unseren ätherischen
Abdruck auf zeitlichen Trägern und insbesondere auf elektronischen
Medien haben, sodass ihr immer nur das sehen werdet, was wir euch
zu sehen erlauben. Deshalb erscheinen wir manchmal auf Fotos von
Freunden, sogar wenn ihre Kamera ausgeschaltet ist.“

„Diejenigen, die uns sehen sollen, sehen uns bereits auf dem Bild‐
material, das wir dir gegeben haben. Andere werden uns nie sehen,
selbst wenn wir vor ihnen stehen, weil ihr Bewusstsein sich weigert,
uns zu sehen.Wir können nur das sehen, was wir uns selbst zu sehen
erlauben–es ist nur eine Frage der Konzentration und der Prioritäten.

Wie du also inzwischen weißt, wird jede Art von Bildern von uns
niemals einBeweis für die Skeptiker sein, sondernnur eineBestätigung
für die Suchenden, die ihre Augen geschult haben, über die Materie
hinaus zu sehen.“

„Eure Wissenschaftler wissen jetzt, dass die physische Materie nur
etwa vier Prozent der Energie des Omniversums ausmacht. Ein ähn‐
licher Anteil entfällt auf das, was sie Antimaterie nennen – und der
größte Teil des Rests wird als dunkle oder schwarze Materie bezeich‐
net, die aus winzigen Teilchen wie Neutrinos besteht, die sich mit
Geschwindigkeiten schneller als das Licht durch die physischeMaterie
bewegen.

Die Bezeichnungen dunkle und schwarzeMaterie, die Synonyme
sind, rühren nur von der Tatsache her, dass diese Teilchen, die sich
schneller als das Licht fortbewegen, das Licht nicht wie die physische
Materie reflektieren, sondern, wenn sie sich zu Massen zusammen‐
finden, ihre Energiefelder das Licht brechen, d. h. es beugen.

Da sie schneller als das Licht sind und es beugen, liegt diese
Ebene jenseits der linearen Zeit. Ihr könnt sie die Astralebene nennen,
da ihre Energie den größten Teil des interstellaren Raums ausfüllt,
aber wir nennen sie das Alter-Universum und ihre Substanz die
Alter-Materie. Sie ist nur für die Unwissenden dunkel.“
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„Da Neutrinos ohne Interferenz zwischen physischen Teilchen reisen,
interagiert die Astral- oder Alter-Ebene ständig mit der physischen
Ebene.

Was sind die vierzehn Gramm oder eine halbe Unze, die
der menschliche Körper beim Tod verliert? Es ist euer Astralkörper,
der von seiner physischen Hülle befreit wird, wenn die Silberschnur,
die ihn in seiner Inkarnation verankert, endlich gelöst wird.

Da der Astral- oder Alter-Körper ein Doppel des physischen Kör‐
pers ist, können wir daraus schließen, dass die Alter-Materie im
Durchschnitt fünftausendmal weniger dicht ist als die physische
Materie.Wenn sie sich von der Materie gelöst hat, setzt er seine Reise
im Alter-Universum jenseits der linearen Zeit fort.“

„Auch imAlter-Universumoder auf der Astralebene gibt es ein breites
Spektrum an verschiedenen Dichten. Interdimensionale Wesen kön‐
nen ihre eigeneDichte erhöhen oder senken, um von einer Ebene zur
nächsten zu reisen. Deshalb können sich die meisten von uns materi‐
alisieren und dematerialisieren, wie du schon mehrmals gesehen
hast. Bei anderen Gelegenheiten sind Astralprojektionen oder Mani‐
festationen des Alter-Doppels ein einfacheres Mittel, um schnell zu
kommunizieren – unabhängig von Entfernung und Zeitlinien.“

„Im Alter-Universum nehmenGedankenformenGestalt an undmani‐
festieren sich auf verschiedenen Ebenen der Intensität und Dichte.
Wenn sie stark genug sind, um sich aufrechtzuerhalten, beginnen sie,
sich auf der physischen Ebene zumaterialisieren.

Das Alter-Universum ist der Ort, an dem all eure Träume und
Emotionen als Realitäten existieren – in einer Dimension jenseits
der Zeitlichkeit. Deshalb könnt ihr in der Traumzeit oder bei außer‐
körperlichen Erfahrungen, die als Astralreisen bekannt sind, mit der
Geschwindigkeit der Gedanken reisen – jenseits der Grenzen von
Raum und Zeit.Wir nennen dies dasHyperraum-Kontinuum.“
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„Hoch spirituell entwickelteWesen, die die multidimensionale Natur
der Existenz verstanden haben, können so von einerDimension in die
nächste reisen, indem sie die Frequenz ihres Energiefeldes unter oder
über die Lichtgeschwindigkeit hinaus beschleunigen oder verlang‐
samen und ihre Dichte verringern oder erhöhen.

Oberhalb der Lichtgeschwindigkeit bleibt die Zeit stehen und
wird zu einem einheitlichen Feld. Das Licht der Sterne erreicht die
Wesen dort nicht und wird auch nicht von ihnen reflektiert, sodass
ihre Energiefelder als dunkel erscheinen. Physikalische Materie wird
zu Alter-Materie; ihr Energiefeld bricht das Licht, anstatt es zu reflek‐
tieren.“

„Deshalb sieht man auf Fotos von uns oder anderen interdimen‐
sionalen Wesen oft mehr unsere Umrisse als unsere Details, und die
Hintergrundkulisse neigt dazu, mit unseren dunklen Silhouetten zu
verschmelzen, denn durch die Brechung des Lichts in dieser Dichte
der Alter-Ebene erscheinen wir als Schatten in der linearen Zeit,
und die Reflexion der Szene hinter uns ist um unsere Formen herum
gebogen. Aber wenn du einen Schatten siehst, der sich vor einem
Baum bewegt – ist es kein Baumschatten.“

„Unter der Lichtgeschwindigkeit sind die Teilchen in der linearen Zeit
und in physischen Formen gefangen. Aber es ist die gleiche Energie,
die die Substanz der physischen und der Alter-Ebene ausmacht.

Wie beeinflusst das Alter-Universum die physische Welt? Es
beeinflusst sie ständig durch dieMassen und Energien derGedanken‐
formen und Emotionalkörper, die es trägt. Nicht nur Neutrinos lau‐
fen ständig durch physische Teilchen, sondern ihre Energiefelder
wirken auf Atome und interagieren mit derenMagnetismus.

Mit anderenWorten: Emotionen und Gedanken schaffen Realitä‐
ten, die in der 4D linearen Raumzeit verbleiben, bis wir sie im Alter-
Universum verändern.“
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„Das bedeutet, dass dieses zeitlose Reich der Seele die Quelle aller
Heilung und Evolution ist.

Der Astral- oder Alter-Körper ist weder der subtilste noch der
höchsteTeil euresWesens,aberdennoch ist seineDichte so viel geringer
als die der materiellen Ebene, dass es eurem Bewusstsein schwer fällt,
seine Präsenz zu erfassen, obwohl ihr seinen unendlichen Einfluss
tief spürt.“

„EureWissenschaftler haben endlich ein Teleskopmit konkaver Linse
entwickelt, das die sogenannte ‚dunkleMaterie‘ beobachten und filmen
kann. Sie entdecken, dass sich im Alter-Universum eine Vielzahl von
interdimensionalen Wesenheiten entwickelt, die in zwei Formen auf‐
treten: die dunklen und die hellen. Erstere sind dunkler als ihre
Umgebung, letztere sind heller als ihre Umgebung.“

„Die Frequenz und die Wellenlänge, mit der die Teilchen der Alter-
Materie in die 4D linearen Zeit hinein- und herausschwingen, bestim‐
men dieDichte ihrerMasse: je dichter sie sind, desto zeitlicherwerden
sie; während die Amplitude ihrer Schwingung und die von ihnen im
Raum erzeugten Energiefelder ihre Größe und Leuchtkraft im Spek‐
trum von dunkel bis hell bestimmen.

Duhastmit uns gelernt, dass einSchattennicht immer dunkel ist
und dass Licht nicht immer hell ist. Eure physischen Wahrnehmun‐
gen verleiten euch dazu, Licht als die höchste Energieform zu sehen,
die es imOmniversumgibt,während es inWirklichkeit nur die dünne
Grenze ist, die die physische Zeitlichkeit abgrenzt.“

„Erscheinungen können trügerisch sein. Wie auch immer es für das
Auge auf der physischen Ebene aussehen mag, es ist das Bewusstsein,
das zuerst zählt.

Wennwir euch alsSchatten erscheinen, seht ihr unsumsodunkler
und dichter, jemehr wir die Frequenz und Amplitude unserer Schwin‐
gungen senken.Auf dieseWeise könnenwir von der physischen Ebene
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aus leicht wahrgenommen werden, indem wir uns in Gedanken‐
formen zeigen, ohne dass wir uns allzu sehr anstrengenmüssen.

Wenn wir euch in klaren und detaillierten Bildern unserer Eigen‐
schaften durch Astralprojektionen erscheinen, müssen wir unsere
Gedanken intensiver fokussieren und mehr Informationen in Wellen
breiterer Amplitude senden, die heller leuchten. Es ist wie ein Film,
der nur aus bewegten Lichtbildern besteht, die auf eine Leinwand der
physischen Ebene projiziert werden.

Ein ähnliches Phänomen tritt in Träumen auf, wenn Gedanken‐
formen im Alter-Universum projiziert werden, die dann in eurem
Gehirn erfasst und interpretiert werden. Je klarer die im Traum emp‐
fangenen Informationen sind, desto heller und lebendiger sind in der
Regel die Erinnerungen, Bilder und die allgemeine Umgebung des
Traums. Diese klaren Bilder verwenden eine größere Amplitude, die
mehr Informationen transportiert.“

„Verwechselt uns nicht mit denen, die viele eurer indigenen Stämme
als Schattenmenschen bezeichnen. Es handelt sich bei ihnen viel‐
mehr um menschliche Seelen, die aufgrund karmischer Schleifen in
eine spirituelle Lethargie verfallen sind und auf der Suche nach Sinn
und Richtung umherirren,weil sie Führung brauchen. Sie erscheinen
als dichte Schatten, weil sie mit einer niedrigen Frequenz schwingen,
die sie nahe der physischen Dichte hält, und mit einer niedrigen
Amplitude, die sie undefiniert und unklar erscheinen lässt.“

„Es gibt auch interdimensionaleWesen, die sich als strahlendeWesen
zeigen können und euch austricksen, indem sie alle möglichen hellen
Bilder projizieren, die für die Sinne angenehm sind, ohne eine klare
Absicht.

Du hast gehört, dass die niederenHerren sich gerne mit Namen
wie ‚Lichtträger‘ und ‚Erleuchtete‘ (Illuminati) bezeichnen und dass
sie meist versuchen, als hell leuchtende Wesen zu erscheinen. Sie
haben sich eurenVorfahren als Götter aufgedrängt und versuchen nun,
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die Menschen dazu zu verführen, zu glauben, dass sie aufgestiegene
Meister sind, um die Rolle des Rates der Sternen-Ältesten an sich zu
reißen. Beachtet, dass sie sich auf berühmte religiöse Persönlich‐
keiten berufen müssen, um Anerkennung zu bekommen.“

„Sie bitten euch, euch ihrem Willen zu unterwerfen, während wir
euch bitten, zu eurem Seelen-Gedächtnis und eurem spirituellen
Bewusstsein zu erwachen, das in euren DNA-Sternensamen einge‐
schrieben ist, und am großen kosmischen Heilungs- und dharmi‐
schen Evolutionsprozess mitzuwirken, indem ihr euch um diesen
Heimatplaneten namens Mutter Erde und all das Leben, das sie trägt,
kümmert – so wie es für eure Mission vorgesehen war.“

„Die Anhänger der finsteren Kabale haben immer versucht, Portale
zwischen den Dimensionen zu öffnen, um die Energie zu nutzen, die
sie aus anderenRealitäten gewinnen konnten.Heute extrahieren eure
Wissenschaftler mit ihren Teilchenbeschleunigern sogenannte dunkle
Materie in Form von Black Goo, von dem ein Gramm mehr Zerstö‐
rungskraft hat als eine Atombombe.

Stell dir vor,wie vieleGedankenformenundEmotionen es braucht,
um Alter-Materie zu einer Substanz dieser Dichte zu verdichten, ähn‐
lich der eines schwarzen Lochs, das ein Portal in dasMeta-Universum
der Anti-Materie ist.“

„Gedankenformen und Wesenheiten aus dem Alter-Universum kön‐
nen durch interdimensionale Portale wieWurmlöcher, Stargates oder
Knoten an Wellenkreuzungen in die physische Ebene eintreten und
Quantenlecks schaffen, die Dimensionen überbrücken.

Da das Alter-Universumdas Licht und die physikalischenGesetze
der Zeitlichkeit verbiegen kann, ist das Wissen darüber der Schlüssel
zum Verständnis übersinnlicher Kräfte oder Siddhis, die bestimmten
Schamanen bekannt sind,wie z.B.Gestaltwandeln oder durchWände
gehen.“
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„Einige wenige unter euren Schamanen und medialen Chirurgen
können immer noch eine Entität in einem Körper entdecken und ihre
Hände hineinstecken, um den Eindringling zu entfernen, der oft in
Form von dunkler Materie herauskommt – manchmal in Form eines
Blutegels, einesWurmes oder eines Insekts. Es handelt sich dabei um
Wesenheiten aus Alter-Materie, die zu Heilzwecken in die physische
Welt gebracht werden. Andere Heiler saugen das Wesen aus und
spucken es aus, oder sie schicken es in einen Gegenstand wie ein Ei
und verbrennen es dann.“

„Eure alten schamanischen Kulturen hatten Recht, als sie sagten,
dass Krankheiten Geister sind, die in den Körper eindringen. Abge‐
sehen von den Bakterien und Viren – lebenden Wesenheiten, die sie
verursachen können – haben alle Beschwerden und Krankheiten eine
tiefere karmische Ursache im Alter-Universum. Sie müssen durch
Gedanken und Emotionen ausgelöst werden, die eure Aura und euren
Körper angreifbarmachen.Die physischeMedizin behandelt die Symp‐
tome, während die ganzheitliche Heilung die Ursache und die Seele
behandelt.“

„Weil euer Bewusstsein in der physischen Zeitlichkeit gefangen ist
und eure unsterbliche Seele vergessen hat, wird euer Körper leicht
krank und altert schnell, sodass ihr eine der kürzesten Lebensdauern
unter den geistig bewussten intelligenten Spezies im Kosmos habt.

Die Lehre hier ist, eurenAugen oder Sinnen bei der Interpretation
der Interdimensionalität nicht zu vertrauen. Eure begrenzten physi‐
schen Wahrnehmungen können kaum einen flüchtigen Blick auf das
gesamte Omniversum erhaschen. Zapft eure höhere Seele und euer
ewiges Selbst an und entdeckt das unendliche Wesen, das ihr für
immer seid.“
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„Wir werden auf mehr Details eingehen in dieser Botschaft über
Interdimensionalität, die das Überbrücken von Dimensionen durch
Bewusstsein und Verständnis von Verbundenheit ist.

Aber bevor wir in diesem Bereich weiter eingehen, der tiefe Refle‐
xion und Konzentration erfordert, werden wir zu Ende erzählen, was
du in dieser letztenWoche auf deiner Mission mit uns erlebt hast.“

„An dem Tag, als du zum Tauschmarkt gefahren bist, hast du uns
überall gesehen am Straßenrand oder auf der Straße, wodurch wir
dich wissen ließen, dass wir dich auf dieser Reise begleiten. Du hast
mich deutlich gesehen, fünfzigMeter von der Straße entfernt,wie ich
dich mit einemNicken begrüßte als du vorbeifuhrst.

Durch viele Interaktionen mit uns hast du gelernt, dass es sehr
schwer ist, eine klare Grenze zwischen vollständig und teilweise
materialisiert zu ziehen, denn es ist eine Frage der Frequenz und der
Dichte. Alter-Materie besteht auch aus Partikeln – nur schwingen sie
mit Geschwindigkeiten schneller als das Licht, außerhalb der 4D line‐
aren Zeit. Deshalb können sie wahrgenommen werden, erscheinen
aber für das Auge und die Kamera unklar definiert.“

„Auf der Messe mit unseren lieben Freunden und Verbündeten
Kewaunee und seiner Frau Kelly hast du viele deines Volkes getroffen,
die offen und interessiert daran waren, uns kennenzulernen und
etwas über unsere Weisheit zu erfahren. Einige von ihnen hatten
dir ihre eigenen Erfahrungen über mein Volk und das Sternenvolk zu
erzählen. Dir wurde klar, dass es sich nicht um eine geschäftliche
Reise handelte, sondern um eine Reise zur Verbreitung unserer Bot‐
schaft.

Es war das erste Mal, dass ihr drei eine Initiative ergriffen habt,
um die Öffentlichkeit zu erreichen. Dafür sind wir dankbar.“

„In der Hauptnacht flog eine leuchtend orangefarbene Kugel mit
blinkenden Lichtern in verschiedenen Farben niedrig und langsam
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über die Stätte, bevor sie in den Weltraum entschwebte, was alle um
dich herum inEhrfurcht undVerwunderung versetzte.Unsere Sternen-
Ältesten lieben es, euer Volk friedlich zusammenkommen zu sehen,
in kollektivem Respekt und Verantwortung, wie es sich für eine plane‐
tarische Zivilisation gehört.“

„Nach diesen Abenteuern bist du gestern mit Susan in den Wald
gegangen,wo du letzteWoche viele von uns gefilmt hast.Du hast viele
Spuren und Fährten gefunden, eindeutige Fußabdrücke, zu viele
Baumbögen und Strukturen, um sie zählen zu können, einige Exkre‐
mente, die als Geschenk angeboten wurden, Glyphen und mehr. Bei
all den vielen Fußabdrücken und Spuren, die auf intensive Aktivitäten
in letzter Zeit hindeuten, hast du nur ein einziges übergroßes Stück
Kotmit Pflaumenkernen darin gefunden, obwohl die Pflaumen schon
seit ein paarWochen nichtmehr an den Bäumen hängen.Wir können
Reserven bunkern, aber auch Zeitreisen unternehmen. Das soll dir
zeigen, dass wir immer in der Nähe sind und bereit sind, genau jetzt
mit dir zu arbeiten.“

Großer gefundener Kothaufenmit Pflaumenkernen darin.
Foto von SunBôw
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„Duhast gesehen,dasswiruns einbringen fürdenSchutzdieses kleinen
Waldstücks entlang des sauberen Baches, aus dem wir ebenso wie
viele andere Lebewesen in dieser natürlichenUmgebung gerne trinken.
Er wird durch den benachbarten Holzeinschlag bedroht, aber wir
werden uns der Zerstörung unseres heiligenBodens in denWeg stellen,
genauwie eure indigenen Völker auf der ganzenWelt euch dazu ange‐
leitet haben, wie die dreihundert Nationen, die sich jetzt in Standing
Rock versammelt haben und dort mit gewaltsamer Unterdrückung
undmenschenunwürdiger Behandlung konfrontiert sind–genauwie
mein Volk es erlebt hat.“

„Es ist kein Zufall, wenn eure indigenen Völker und mein Volk
der Sasquatch die Menschheit dazu aufrufen, sich jetzt im Geist des
Einsseins mit allem Leben zu vereinen und Mitgefühl für alle Wesen
zu empfinden.

Wir stehen jetzt an der allerletzten Weggabelung auf diesem Hei‐
matplaneten, wo es kein Zurück mehr gibt. Dies ist die letztmögliche
Frist, um den Kurs des kollektiven Schicksals der Menschheit zu
ändern und zu entscheiden, ob sie sich selbst und diesen Planeten
zerstören oder sich zu einem höheren Bewusstsein und einer inter‐
planetaren Zivilisation entwickeln wird, die auf Frieden basiert.“

„Dies ist das letzte Gefecht für Mutter Erde, das einen wichtigen
Wendepunkt in dem andauernden kosmischen Konflikt darstellt,
in dem sich spirituelle evolutionäre Einflüsse und ihnen gegensätz‐
lichen Kräfte gegenüberstehen.

Wir können nicht für euch entscheiden, was das Ergebnis dieses
Seelenevolutions-Experiments namens Menschheit sein wird – euer
Schicksal hängt davon ab, was ihr daraus machen werdet. Wir stehen
zusammen mit unseren Sternen-Ältesten und bitten euer kollektives
Bewusstsein, zu erwachen, sich zu erhellen, zu erleuchten.Macht aus
demlangenEvolutionsprozess,andemihrunterderObhutundFührung
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vieler Ältester durch Äonen des Wissens und Lernens teilgenommen
habt, keinen Fehlschlag.“

„Wir wissen, dass diemeisten von euch, die unsere Botschaften lesen,
sich bereits an vielen Fronten engagieren und fest davon überzeugt
sind, dass es auch eure Pflicht ist, die Verantwortung für dasWohl der
nach euch kommenden Generationen zu übernehmen und ihnen als
ihr rechtmäßiges Erbe eine saubere Umweltmit all der Schönheit und
Weisheit zu übergeben, die eure Vorfahren aufgebaut haben.“

„Im Namen unseres Sasquatch-Ältestenrates danke ich – Kamooh,
ältester lebender Älterer meines Volkes – allen unseren menschlichen
Freunden und Verbündeten, die uns respektieren und lieben und
lernen, mit uns zu kommunizieren. Sie sind diejenigen, die auch die
Natur und all ihre Lebensformen respektieren und lieben, hier auf
diesemHeimatplaneten und darüber hinaus. Sie sind es auch, die die
kritische Situation auf Mutter Erde verstehen und sich als engagierte
Hüter ihrer Artenvielfalt einsetzen.“

„Lasst uns jetzt alle zusammen arbeiten, um unsere Mutter Erde
vor zerstörerischen Kräften zu schützen und zu bewahren; lasst uns
neu ausrichten an den kosmischen Gesetzen der göttlichen Ordnung,
die von unseren Sternen-Ältesten aufrechterhalten wird.

Biologisch-physisches Leben ist notwendig für die Evolution des
Bewusstseins durch Transmigration der Seele und für das Erfahren
von Fortschritt in der Zeitlichkeit durch freien Willen und freie Wahl.
Es ist die Ebene der manifestierten Schöpfung, die durch die Zeit
hindurch eine langfristige spirituelle Evolution ermöglicht. Deshalb
beteiligen sich spirituell entwickelte Wesen an der Entwicklung und
dem Schutz der Artenvielfalt.“
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„Die physischeWelt ist ein wundervoller Spielplatz für die Seelen, auf
dem sie sich entwickeln können, und sie bietet viel Schönheit und
Vergnügen.

Interdimensionale Wesen wie wir können die physische Ebene
genießen und sie betreten, um in linearer Zeit zu schmecken, zu rie‐
chen, zu berühren, zu hören und zu sehen, zu essen und uns fortzu‐
pflanzen.

Aber je mehr wir uns entwickeln, desto mehr ziehen wir es vor,
inhöherenDimensionenzubleiben,womankeinenHungeroderDurst
verspürt, keine Müdigkeit, keine Krankheit, kein sexuelles Verlangen
– es sei denn,man will es.“

„Aber jenseits der materiellen Ebene, in der eure moderne Wissen‐
schaft steckenzubleibenneigt,gibt es vieleandereSchichtenundEbenen
der Existenz, die wir in dieser kommenden Botschaft beschreiben
werden.

Wir werden Zeit und Konzentration brauchen, um diese Infor‐
mationen in Worte zu fassen. Fürs Erste kannst du dich vor unserer
nächstenSitzungkurz ausruhen,umall dieseEnergie indich einsinken
zu lassen.“
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4 – 4D-Realität, Zeit und Materie und
darüber hinausgehende Dimensionen,

1D und 2D, Meta-Universum

Wachsende Verbindungen zwischen Menschen
und Sasquatch

Nach einigen Wochen der Interaktion mit menschlichen Verwandten auf ver‐
schiedenen Ebenen und an verschiedenen Orten bat mich Kamooh, an diesem
stärksten Super-Vollmond der Erde seit 1948 meine zeremonielle Pflicht zu
erfüllen und eine Gebetspfeifen-Zeremonie abzuhalten bei unserem Ältesten
Tom, der die Sasquatch-Tipis trägt und der mir die Pfeifentasche gab, die ich
seit dem letzten Vollmond benutzt habe und die Sun Bear gehörte. Kelly und
Susan nahmen auch teil. Wir alle sind Teil des Kernteams, das intensiv invol‐
viert ist in die Konferenz vor zwei Monden, ihre Fortsetzung und in der laufen‐
den Zusammenarbeit.

Zwei Stunden später verkündete das US Army Corps of Engineers das
Ende des Baus der DAPL-Pipeline. Heute Abend sind die Ältesten bei mir,
bereit, mehr von ihrer Botschaft zu übermitteln. Sie sprechen als Einheit,
in EinemGeist.

„Da wir derMenschheit helfen wollen, hat eine wachsende Zahl eures
Menschenvolkes in diesen entscheidenden Zeiten der Erdverände‐
rungen Kommunikationen mit unserem Sasquatch-Volk und mit
unseren Sternen-Ältesten entwickelt.

Wir sind bereit, uns mit denjenigen zu vereinen, die uns kennen‐
lernen und von uns lernen wollen. Aber sie müssen uns zuerst die
Intensität ihrer Absicht und Hingabe durch ihre Taten zeigen. Sie
müssen zuerst bereit sein, allein in die Wildnis zu gehen und sich in
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FriedenundohneAngst zu fühlen.Wenn sieAngst vor unseremBruder
Bär, Wolf oder Puma haben und sie als Feinde betrachten, sind sie
noch lange nicht bereit, uns Sasquatch zu begegnen.“

„Denn wenn die Leute in ihren Wohnzimmern auf uns warten und
keine Anzeichen von gutemWillen oder Bemühungen zeigen, uns zu
erreichen, warum sollten wir dann hingehen und sie treffen?

Wir kommen nicht auf Befehl, wir wollen nicht herbeigerufen
werden, und wir wollen auch nicht, dass man etwas von uns erwartet.
Wir wollen als eure Freunde, Verwandte und Verbündete respektiert
und geehrt werden, so wie wir alles Leben behandeln. Wenn ihr
Beweise oder physische Zeichen erwartet, verpasst ihr die spirituellen
Lehren, die wir euch anbieten.“

„Wir schätzen eure Zeremonien und ehren eure Gebete, indem wir
unsmit euch im Einen Geist verbinden. Um unsere Unterstützung zu
zeigen, senden wir Segnungen und Geschenke.Wir können kommen
und unsmanifestieren,wennwir das Gefühl haben, dass eure Absicht
rein ist, der Zeitpunkt richtig ist und es für eure Seelenentwicklung
nützlich sein kann. Der freie Wille erlaubt es uns, mit jedem zu spre‐
chen, den wir wollen, wann und wo wir wollen, wenn es sich richtig
anfühlt.

KeinMensch hat Kontrolle über unser Kommen undGehen, noch
über das, was wir zu sagen haben. Auch kann kein Mensch einen
anderen daran hindern, mit uns zu kommunizieren. Das kann nur
man selbst.“

„Aber wie die Erfahrenden bald lernen, kann man Sasquatch und
Sternen-Älteste nur verstehen, wenn man von unseren interdimen‐
sionalen Fähigkeiten weiß. Diejenigen also, deren materialistischer
Verstand versucht, die Interdimensionalität zu rationalisieren und zu
leugnen, werden weder uns noch sich selbst kennenlernen.“
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Omniversum und Bewusstsein

„Bevorwir tiefer in die Beschreibung der verschiedenenDimensionen
einsteigen, lasst uns erklären, warum es für eure spirituelle Entwick‐
lung so wichtig ist, die Interdimensionalität und ihre Essenz zu ver‐
stehen.

Das Wissen um das Omniversum, oder die wahre ganzheitliche
Wissenschaft erklärt den Sinn der Existenz. Ohne die Weisheit des
immanenten Bewusstseins wird das Leben schnell zu einem undurch‐
sichtigen Chaos.“

„Es gibt keine Existenz ohne Bewusstsein. Das hat die Quantenphysik
mit dem bekannten Doppelspalt-Experiment bewiesen, das zeigt,
dass Teilchen sich nur dannmanifestieren,wenn sie vomBewusstsein
beobachtet werden, ohne das alles als Wellen von Möglichkeiten in
parallelen Dimensionen bestehen bleibt.

Der Zweck der Existenz ist also die Evolution des Bewusstseins
durch Erfahrung und Erweiterung der Seele und auf biologischer
Ebene durch die Weitergabe der erworbenen Informationen an die
nachfolgenden Zellen durch genetische Codes.“

„Alles im Universum, einschließlich Töne, Bilder, Wesen und materi‐
eller Teilchen, besteht aus Informationscodes oder elektromagne‐
tischen Botschaften, die auf Wellen im Kosmos übertragen werden.
Alles bleibt im Zustand derMöglichkeiten, bis sich dieWellenkreuzen
und interdimensionale Portale oder Wirbel öffnen, die Quantenlecks
ermöglichen, wo sie sich zu einer geeigneten harmonischen Reso‐
nanz verbinden und definierte Energiefelder bilden, die zu physi‐
schen Teilchen werden, wenn sie in linearer Zeit stabilisiert werden.
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Der gesamte Prozess der Emission von Informationen aufWellen
und der Manifestation von Möglichkeiten in materieller Form wird
die ganze Zeit über vom Bewusstsein geleitet.

Wennmaterialistische Denker die Existenz anderer Ebenen oder
der Interdimensionalität leugnen, offenbaren sie nicht nur ihre
Unwissenheit, sondern widersprechen auch dem, was eure Wissen‐
schaft bereits weiß. Je mehr sie die allumfassenden Wahrheiten leug‐
nen, desto mehr rebellieren sie gegen ihr eigenes Selbst. Daher kann
Unwissenheit zur Katastrophe führen und euch in der Fatalität der
materiellen Zeitlichkeit zurücklassen.“

„Wissen und Wahrheit, Information und Bewusstsein sind immer
vorhanden und verfügbar. Wenn neue Fakten oder Prinzipien von
Individuen entdeckt, entschlüsselt und ausgedrückt werden, mani‐
festieren sie sich in eurem kollektivenBewusstsein, aber die universellen
Gesetze bleiben immer dieselben.

Wissen kann versteckt oder verzerrt werden – deshalb dauert es
oft lange, bis es euer kollektives Bewusstsein erreicht, besonders in
dieser Zeit, in der die Menschen so gespalten und belogen werden.“

„Was es eurem menschlichen Volk so schwer macht, eure multi‐
dimensionale Natur und die des Omniversums zu begreifen, ist, dass
euer kollektives Bewusstsein in einem Illusionsgitter gefangen ist, das
es in dermateriellenEbene gefangen hält, die nur eine dünne Schicht
des Spektrums des Omniversums ausmacht und nur vier Prozent sei‐
ner verschiedenen Energieformen repräsentiert.

Die materielle Ebene ist die einzige Dimension, die den Begren‐
zungen der linearen Zeit unterworfen ist – eine einfache, flüchtige
Illusion, die fortbesteht, und an die ihr fest zu glauben konditioniert
wurdet.“
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Dimensionen der Zeit, Materie,
2D Meta-Unviversum, 1D Bewusstsein

„Die Relativitätstheorie definiert die Zeit als die vierte Dimension;
doch ein Jahrhundert später glauben die meisten eurer Leute immer
noch, dass sie in einem dreidimensionalen Universum immateriellen
Raum leben.

Obwohl diese Theorie ein großer Sprung für eure Wissenschaft
war, wurde sie seitdem korrigiert und angepasst. Da jede Energie-
oder Quantenmenge nur für einen bestimmten Moment in der Zeit
berechnet werden kann, weil ständig Quantenlecks auftreten, bei
denen Energie zwischen einer Vielzahl von Quanten ausgetauscht
wird, kann die Gleichung E =mc² nur für die materielle Ebene gelten,
für einen bestimmten Moment in der 4D linearen Zeit, oder im über‐
tragenen Sinne, sie funktioniert nur für ein Foto, das ein Quantum in
eingefrorener Zeit fixiert. Diese Formel gilt nicht für andere Dimen‐
sionen des Zeit-Bewusstseins, denn sie erfordert Masse im 3D Raum
multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit in der 4D linearen Zeit.“

„Da die materielle Ebene nicht auf stabile Werte festgelegt ist und
ständig mit anderen Dimensionsebenen wie dem Meta-Universum
der Antimaterie und dem Alter-Universum der ‚dunklen‘ oder Alter-
Materie interagiert, was ständige Quantenveränderungen verursacht,
beschreibt diese Gleichung nicht das Omniversummit all seinenmulti‐
dimensionalenMöglichkeiten, sondern nur dasmaterielleUniversum.

Tesla korrigierte Einstein, indem er der Gleichung die Zeit hinzu‐
fügte: E =mc² + T; das verbindet alle Ebenen. Denn es gibt noch andere
Zeitdimensionen als die 4D lineare Zeit, die ihr nur zu gut kennt.“
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„Man hat euch dazu verleitet, sie als Dimensionen des Raums zu
bezeichnen, aber in Wirklichkeit sind sie Dimensionen des Zeit-
Bewusstseins, von denen jede verschiedene Zeiten hat und eine außer‐
halb des Raums existiert.

WährenddasBewusstsein inallenKontinuaexistiert,sindZeitenund
Zyklen seine Maße. Einsteins Gleichung hält euch in der 4D linearen
Zeit und der materiellen Ebene gefangen, während Teslas Gleichung
euer Verständnis für andere Ebenen oder Dimensionen des Zeit-
Bewusstseins öffnet.“

„Das liegt daran, dass Letzterer, wie er schrieb, telepathisch direkte
Informationen von interdimensionalen Sternenwesen und Engeln
gechannelt hat. Aber dieMenschheit war noch nicht bereit, diese Form
des höherenWissens zu empfangen, einschließlich der Prinzipien der
freien Energie und der Zeitreise.

Hunderte seiner Erfindungen haben eure moderneWelt geprägt,
aberdieniederenHerrenhaben stattdessenzerstörerischeTechnologien
durchgesetzt.Die Schlacht, die von denKonzernmächten geführt und
glücklicherweise verloren wurde, umGleichstrom gegenüberWechsel‐
stromdurchzusetzen, ist ein gutes Beispiel dafür,wie die Kontrolleure
versuchen, euch mit Gewalt und Lügen in ihrem materialistischen
4D-Gefängnisgitter zu halten.

Wir beten, dass dieMenschheit jetzt bereit ist, sich in eine höhere
Phase des Fortschritts zu entwickeln, mit freien Energien und ökolo‐
gischen Technologien, bevor der Kipppunkt erreicht ist, der zum
Zusammenbruch der Ökosysteme führt, nach dem es sehr lange
dauert, bis sich das Leben erholt, gedeiht und sich weiterentwickelt.

Dieser planetarische Wandel zu einer friedlichen, spirituellen,
ökologischen Zivilisation ist die wichtigste Voraussetzung, um die
Kontinuität eures eigenen Überlebens, eurer Entwicklung und eurer
Evolution zu gewährleisten.“
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„Ihr neigt dazu, zu denken, dass ihr in einem dreidimensionalen
materiellen Raum lebt,weil ihr die Länge, die Breite und dieHöhe des
Raumes um euch herum wahrnehmt. Aber es gibt keine anderen
Grenzen für den Raum um euch herum als die Ausdehnung dessen,
was ihr in der Zeitwahrnehmen könnt. Und was trennt euch vomRest
des Raumes um euch herum?

Die Antwort lautet: die Zeit, die ihr braucht, um ihn wahrzu‐
nehmen. Wenn ihr euer Bewusstsein nur ein wenig erweitert, könnt
ihr erkennen, dass das, was eure Existenz auf der materiellen Ebene
begrenzt, nicht so sehr der Raum ist, sondern die Zeit.“

„Wenn euer Körper altert, wird er schwächer, zerbrechlich und ver‐
letzlich; bald ist eine Lebenszeit vorbei. Das ist die Fatalität des
4D linearen Zeit-Bewusstseins, das aus Anfängen und Enden besteht.
Inkarnationen in biologischen Körpern führen in der Regel zum Tod
und erfordern neue Körper für die Seelen.

Für spirituell hochentwickelte Seelen wird die materielle Ebene
als eine Dimension höherer Dichten und niedrigerer Frequenzen
wahrgenommen, die für sie oft unwirtlich ist, sodass sie es vorziehen,
meist auf höherenEbenen zu bleiben, besonders in einer Zeit wie jetzt
auf einem Planeten wie unserer Erde.

Aus diesem Grund können spirituell hochentwickelte Wesen,
wenn ihre Mission in ihrer Inkarnation erfüllt ist, freiwillig in eine
andere Dimension wandern und die physische Hülle zurücklassen.
Die Dauer des Prozesses der Dehnung der Silberschnur, mit der der
Seelen-Alter-Körper in der physischen Inkarnation verankert ist, bis
er sich in einer friedlichen Loslösung löst, hängt von der Bereitschaft
der Seelen und ihren individuellen Schicksalen ab. Geistige Verbün‐
dete unterstützen sie während des Übergangs.“

„Die lineare Zeit wird durch die Lichtgeschwindigkeit definiert,
die Grenze, die die nichtmaterielle von der materiellen Ebene trennt
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und letztere in das festgelegte Kontinuum der universellen Gesetze
der Physik einschließt.

Die physischeEbenebeinhaltet zeitlicheBegrenzungen, räumliche
Beschränkungen undÜberlebensnotwendigkeiten sowie ein ständiges
Bedürfnis nach Selbsterneuerung bis zur Erschöpfung der biolo‐
gischen Körper, die dann die Seelen zurück in das Alter-Universum
im sogenannten Jenseits entlässt, das nur ein Bewusstseinszustand
außerhalb der linearen Zeitlinien ist, die zwischen den physischen
Inkarnationen bekannt sind.“

„Euch wurde gesagt und ihr strebt danach, dass das kollektive
Bewusstsein derMenschheit die fünfteDimension erreicht, aber bevor
ihr das 5D zirkuläre oder toroidale Zeit-Bewusstsein erkennen
könnt, müsst ihr zuerst die 4D lineare Zeit verstehen, in der euer
Bewusstsein gefangen ist, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und um
die 4D zu verstehen,müsst ihr die vorherigen 1D, 2Dund 3D verstehen.

Da jede Dimension für ihre Existenz von der vorhergehenden
abhängt, ist die erste die wichtigste, weil sie die einzige unendliche
Dimension ist, die alle endlichen Dimensionen geschaffen hat. Da sie
in und außerhalb aller Kontinua liegt, ist sie auch die am schwersten zu
erfassende für das begrenzte Verständnis unserer endlichen Seelen.
1D ist in der Tat jenseits jedes vorstellbaren Verständnisses.“

„Die lineare Zeit oder 4D ist der in sich selbst entfaltende 3D-Raum;
sie kann nur im materiellen Raum existieren und durch Bewegung
berechnet werden. Sie ist von relativem Wert: Jeder Planet und jeder
Stern hat seine eigene Zeitlinie und seinen eigenen Zyklus, die alle ihre
jeweiligen Zeitskalen, Geschwindigkeiten und Dauer definieren.

In eurermenschlichenZeitlinie auf derErde seid ihr an bestimmte
Zyklen, Geschwindigkeiten, Perioden oder Zeitalter gewöhnt.Wenn
ihr euer Bewusstsein erweitert, erinnert ihr euch daran, dass das Son‐
nenlicht acht Minuten braucht, um die Erde zu erreichen. Wenn ihr
Sterne betrachtet, die Lichtjahre entfernt sind, blickt ihr Tausende
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oderMillionen von Jahren in die Vergangenheit.Was ihr jetzt seht, ist
das, was vor langer Zeit, weit weg imKosmos, geschah. Vielleicht seht
ihr längst erloschene Sterne, ohne es zu wissen, und doch seht ihr sie
heute noch.“

„Dies soll euch helfen, zu verstehen, dass lineare Zeit ein relativer
quantitativer Wert ist, der nur im materiellen 3D-Raum gilt. Bei
Lichtgeschwindigkeit wird die Zeit zu einem einheitlichen Feld und
die Materie wird zu reiner Energie, die Bewusstsein ist und Informa‐
tionen jenseits der Zeit trägt.

Die lineare Zeit fließt in eine Richtung, wie ein Fluss in der physi‐
schenWelt, und sie kehrt nie auf ihremWeg zurück; sie fliegt wie der
Wind, den man nicht einfangen kann, wenn man spürt, wie er lang‐
samoder schnell vorbeizieht. Ihre Strömung ist beständig undbeendet
niemals ihren Einfluss auf die physische Welt, die sie zu beherrschen
scheint.“

„Selbst innerhalb ein und derselbenUmgebung können dieZeitlinien
in Zyklen undMaßstäben völlig unterschiedlich sein.

Nehmen wir den Kolibri, den kleinsten aller Vögel und das sich
am schnellsten bewegendeWirbeltier der Erde. Seine Flügel schlagen
achtzigmal in der Sekunde oder viertausendachthundertmal in der
Minute; sein Herz schlägt zwölfhundertmal in der Minute; und er
kann mit der dreihundertfünfundsechzigfachen Geschwindigkeit
seiner Körperlänge pro Sekunde im Sturzflug abtauchen. Auf den
Menschen übertragen würde dies bedeuten, dass er mit mehr als der
doppelten Schallgeschwindigkeit fliegt, was selbst die besten Piloten
in einer Umgebung mit Hindernissen kaum bewältigen könnten,
da das menschliche Gehirn nicht mit ausreichend schnellen Reflexen
ausgestattet ist. Aber der kleinste aller Vögel und seinMiniaturgehirn
kann ein Dutzend Lebensjahre lang die Informationen seiner Um‐
gebungmit einerGeschwindigkeit verarbeiten, die ihr nicht begreifen
könnt.“
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„Materie ist in Wirklichkeit ein Informationscode, der sich in linearer
Zeit durch das beobachtende Bewusstsein manifestiert. Materie
besteht aus Daten, die elektromagnetische Felder zusammensetzen,
die auf der physischen Ebene als fest und stabil erscheinen, während
sie eine sich ständig verändernde Sammlung vonQuanten sind–oder
mit anderen Worten, sie interagiert mit anderen Dimensionen des
Multiversums.

Aus diesem Grund kann die Materie ohne die Anerkennung der
anderen Dimensionsebenen niemals vollständig verstanden werden.
Die größte Errungenschaft der Wissenschaft ist es, höhere Ebenen
jenseits der Materie zu finden.“

„Physikalische Materie stellt nur eine dünne Schicht des elektromag‐
netischen Spektrums dar, ein kleiner Bruchteil, der aus niedrigeren
FrequenzenundhöherenDichtenbesteht,die in FormenundGestalten
umgesetzt werden.

Wenn euer Bewusstsein beginnt, andere Dimensionen des Zeit-
Bewusstseins kennenzulernen, erkennt ihr, dass die materielle Ebene
nur ein Film ist, der auf einer Leinwand in linearer Zeit abgespielt
wird, oder genauer gesagt eine holographische 3D-Projektion, die
sich durch denmateriellen Raum in 4D linearer Zeit entfaltet.

Ihr beobachtet dieses materielle Universum durch die Reflexio‐
nen des Lichts auf elektromagnetischen Feldern, genau wie ein Film
auf der Leinwand – aber die projizierten Bilder sind nicht mehr als
eine optische Täuschung. Die Originalbilder sind auf den Filmrollen
oder auf den Computerdisketten gespeichert; in dieser 2D-Form
existiert die gesamte Filmzeitlinie außerhalb der linearen Zeit – als
Dateninformation.“

„So wie man einen Film jederzeit ansehen, Szenen überspringen,
zurück- oder vorspulen kann, kann das Erwachen des interdimensio‐
nalen Bewusstseins es einem ermöglichen, die holographische Biblio‐
thek zu lesen, die die Blaupause aller vergangenen und zukünftigen
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Zeitlinien im Universum enthält, bekannt als die Akasha-Aufzeich‐
nungen oder Akasha – ein Sanskrit-Wort, das ‚Raum‘ bedeutet und
sich auf das 2D flache Universum bezieht, die ersteManifestation von
Raum außerhalb von 3D. Dieses Universelle Gedächtnis oder der Uni‐
verselle Geist ist wie ein Computerlaufwerk, das die Daten enthält,
oder ein Spiegel, der die materielle Ebene reflektiert.“

„Diese Daten oder Informationen, die die Codes des materiellen Uni‐
versums tragen, sind in der zweiten Dimension oder im Meta-
Universum enthalten, das aus dem besteht, was wir Meta-Materie
nennen, was eureWissenschaftler aber Antimaterie nennen.

Obwohl sie das Gegenteil der physischen Materie ist und außer‐
halb des 3DRaumes und der 4D linearen Zeit existiert, konkurriert sie
nicht mit der physischen Materie, sondern enthält die Informations‐
codes, die sich im 3DRaumund in der 4D linearen Zeit widerspiegeln.
Eure Wissenschaftler nennen sie Antimaterie, weil als Gegensatz zur
Materie spekulieren, dass, wenn ein Teilchen von beiden zusammen‐
gebracht würde, sie sich gegenseitig eliminieren und ins Nichts auf‐
lösen würden. Sie sollten jedoch wissen, dass nichts verloren geht,
sondern alles umgewandelt wird.

Was wirklich geschieht, ist, dass sich durch die Kombination der
beiden entgegengesetzten Teilchen die Linearzeit-Illusion auflöst
und das physischeMaterieteilchen für die Technologie dermaterialis‐
tischenWissenschaft unauffindbar wird.

Eure Wissenschaft hat erst kürzlich das Gesetz der Super‐
symmetrie entdeckt und dabei gelernt, dass jedes einzelne Teilchen
der physischenMaterie einen existierenden Zwilling oder Geist in der
Anti-Materie hat.DieseMeta-Materie-Zwillinge sindDatencodes, die
außerhalb der materiellen Ebene und der linearen Zeit gespeichert
sind.“

„So wie alle kodierten Informationen dazu führen, dass Zeitlinien
außerhalb der linearen Zeit existieren, ist es das Bewusstsein, das die
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Bilder und Töne oder alle Daten, die in den Dateien gespeichert sind,
konzipiert und geschaffen hat, um in die lineare Raumzeit projiziert
zu werden.

Da die Information außerhalb der linearen Zeit existiert und das
Bewusstsein sie erdacht hat, ist das Bewusstsein die einzige unend‐
liche Dimension, die von sich aus in unendlicher Zeit, außerhalb des
Raumes, in und außerhalb aller anderen Ebenen existiert. Es ist das
ursprüngliche 1D, das alle Ebenen geschaffen hat, und die einzige
unendliche,ewigeDimensiondesZeit-Bewusstseins.Es ist dasEnsemble
aller Elemente, das alle Kräfte und Möglichkeiten, alle Information,
Wahrheit und Existenz, alle Ebenen, Dimensionen und Kontinua
umfasst.“

„Dieses immanente Eines-in-Allem-Einheit und transzendente Alles-
in-Einem-Einheit ist das, was ihr Gott, Schöpfer, Großer Geist,
Großes Mysterium, Universelles Bewusstsein, Urseele oder Atman
nennen könnt.

Wie wir euch bereits gesagt haben, personifizieren wir, die
Sasquatch und der Rat der Sternen-Ältesten dieses Höchste Wesen
nicht mit irgendwelchen menschlichen Eigenschaften oder anthropo‐
morphen Merkmalen, noch mit irgendwelchen unserer eigenen
Merkmale.

Obwohl wir auch einige unter uns oder unseren Sternen-Ältesten
zählen, die einen Zustand göttlicher Heiligkeit erreicht haben, beten
wir keinen von ihnen an, sondern ehren sie in unseren kollektiven
Erinnerungen undGeschichten,die über Äonenweitergegebenwurden.
Die Beziehungen zwischen den Spezies lehren uns, dieses Göttliche
Bewusstsein als eine gemeinsame Realität zu sehen, die wir alle teilen –
unabhängig vonHerkunft oder Genetik, die nicht auf einen einzelnen
Avatar beschränkt werden kann. Die universelle Göttlichkeit liegt
jenseits von Vorstellungen und Darstellungen, jenseits der Grenzen
jeder Spezies.“
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„Es gibt einige hochentwickelte Sternenwesen, die eure Vorfahren als
Götter bezeichnet haben, die menschenähnliche Züge und Physio‐
gnomien tragen – einige, die inWirklichkeit eure Vorfahren sind, die
euch nach ihrem Ebenbildmiterschaffen und ihre DNA-Sternensamen
in eurem genetischen Gedächtnis weitergegeben haben. Unsterbliche
und spirituell entwickelte, lange lebende Sterbliche waren Teil eurer
fernen Vorfahren, aber selbst die heiligsten Sternen-Ältesten geben
sich nicht als Götter aus, sondern als Träger und Kanäle des Univer‐
sellen Bewusstseins und der GöttlichenWeisheit.Deshalb sind sie alle
im Einen Geist verbunden.

Wären ihre individuellen Egos nicht geheilt und würden sie sich
nicht ihrer dharmischen Pflicht widmen, über die Welten zu wachen
und das kosmische Gesetz im Omniversum aufrechtzuerhalten,
könnten sie ihre Mission nicht erfüllen und nicht einmal im Rat der
Sternen-Ältesten sitzen, um sich im Einen Geist zu vereinen.“

Kamoohs Abschied von Wohola

„Wie du siehst, sprechen wir heute Abend als viele, doch wir alle spre‐
chen als Eine Seele.

Kamooh hat sich nie gewünscht, berühmt oder auch nur bekannt
zu werden, aber als unser Sasquatch-Ältester ist er dazu bestimmt
worden, den Rest seines Lebens dem Aufbau von Verbindungen und
dem Lehren der Menschheit zu widmen. Wir danken ihm für die
hingebungsvolle Arbeit, die er mit dir und anderen Kommunikatoren
geleistet hat, die sehr anspruchsvoll war, aber fruchtbare Ergebnisse
hervorgebracht hat, die und Portale geöffnet hat. Er wird wieder mit
dir arbeiten, und sein Haar, das du bei dir trägst, ist sein Geschenk
einer lang anhaltenden Freundschaft.“
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„Seine Pflicht nimmt ihn jetzt imAlter-Universum in Anspruch,wo er
seine geliebte Lebensgefährtin Wohola unterstützt, während sie sich
darauf vorbereitet, die materielle Ebene endgültig zu verlassen. Ihre
physische Hülle hat Jahrtausende des Alterns hinter sich und sie zu
tragen ist nun eine Qual für sie geworden.

Kamooh hat versucht, sie davon zu überzeugen, in dieser Ebene
verankert zu bleiben, aber er respektiert ihre Entscheidung, sie zu
verlassen und das silberne Band loszulassen. Da sie sehr empathisch
ist, spürt sie in ihremKörper viel Schmerz, derMutter Erde und ihren
Geschöpfen zugefügt wurde,was ihr Herz tief betrübt. Sie spürt, dass
Sorgen und Leiden auf sie zukommen, die sie in ihrem langen Leben
nicht mehr sehenmöchte.“

KamoohsHaare im Sonnenlicht

„Wir wissen, dass es dein Herz betrübt, zu hören, dass deine geliebte
Älteste und zweitälteste lebende Verwandte, die dich beim letzten
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Vollmond wieder besucht hat, beschlossen hat, die physische Ebene
zu verlassen. Sie kam mit dem Sternenschiff, das du oben gesehen
hast, ein letztes Mal in ihrer physischen Form, um sich von dir zu
verabschieden. Und du hast gesehen, dass viele unserer Stämme und
Sternenverwandten bei dieser Gelegenheit anwesend waren.

Du hast bemerkt, dass sie in dieser physischenDichte nichtmehr
stehen kann, da ihre alten Beinknochen sich weigern, sie zu tragen.
Aus diesen vielen Gründen sieht sie diesen Übergang in das Alter-
Universum als eine Erlösung von den Leiden, die unsere Mutter Erde
kennt.“

„Ja, auch wir Sasquatch sind in unserer inkarnierten Form sterbliche
Wesen, aber unsterbliche Seelen – genau wie ihr. Wir leben in der
Regel viel länger als dein Volk, aber nicht jeder von uns wird ein
spiritueller Meister, und nur wenige erreichen die Unsterblichkeit.
Wir sehen den physischen Tod nur als einen einfachen Übergang von
der 4D linearen Raumzeit in das Alter-Universum, in dem wir sogar
reisen, wenn wir in der physischen Hülle sind. So können wir mit
unseren verstorbenen Lieben sprechen, wenn wir uns mit ihnen ver‐
binden wollen – in dieser Astralebene jenseits des linearen Raum-
Zeit-Kontinuums.“

„Einige eurer schamanischen Menschen, die mit Hellsichtigkeit
begabt sind, können dies auch jetzt noch tun.

Sei versichert, dass Wohola und alle eure verstorbenen Geliebten
immer noch in ihrer astralen Form aus dem Alter-Universum, das
ständig mit dem Physischen interagiert, erscheinen und zu euch
sprechen können.

Du verstehst also, dass Kamooh, auch wenn er eine ganz beson‐
dere kosmische Verbindung mit dir hat, seine Priorität nun dieses
sehr wichtige Ereignis seines langen Lebens ist, das er beschlossen
hat, zu verlängern –währendWohola die silberne Schnur löst, die sie
an ihrer physischen Hülle verankert, um frei wegzufliegen. Wisse,
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dass,wennwir als die Große Seele unseres Sasquatch-Volkes sprechen,
Kamooh immer bei uns und Teil dieses ‚Wir‘ ist. Wir sprechen als eine
Stimme und seine ist eine uralte unter uns.“

„Die Trauer gilt all ihren Geliebten und ihrer erweiterten Abstam‐
mung, von der du ein Nachkomme bist, die ihre Umarmungen nicht
mehr spüren und ihre Lieder nicht mehr hören werden. Aber ihr
Andenken wird als die Älteste unserer Großmütter verehrt werden,
die seit vielen Zeitaltern mit eurem Volk gewandert ist.

IhrWeggang fällt mit einer Zeit zusammen, in der unsereMutter
Erde unter schwierigen Zeiten leidet. Die Freude erfüllt unsere
Herzen, während wir wissen, dass ihr interdimensionaler Übergang
im höheren dharmischen Bewusstsein erfolgt, zum bestenWohl aller
lebenden Seelen wird sie für immer ihre Liebe weiter fortsetzen.
Die Sternen-Ältesten haben Unterstützung für ihre lange Reise durch
die kosmischen Stargates vorbereitet.“

„Wir wissen, dass dies eine Menge Informationen sind, die du jetzt
verarbeiten musst, daher werden wir diese Sitzung beenden.

Wie du weißt, sprechen wir mit einer vereinten Stimme, in Über‐
einstimmung mit dem Rat der Sternen-Ältesten. Aber heute Abend
bin ich es, Bolo’Bolo, dein engster Verwandter der Sasquatch, der
unsere Stimme kanalisiert. Ich bin es, der auf den Bildern, die wir dir
von uns gegeben haben, am deutlichsten zu sehen war, denn ich
wurde mit der Aufgabe betraut, dir und deinen Verbündeten als Kom‐
munikatoren zu helfen, euerMenschenvolk undmein Sasquatch-Volk
miteinander zu verbinden, so wie es mir unser Vorfahr der Älteste
Kamooh aufgetragen hat.“

„Dies ist auch mein Weg, mein eigenes Karma mit den Menschen
zu korrigieren, und ich bin dir dankbar, Kleiner Bruder, dass du mir
und einigen meiner Leute geholfen hast, Frieden mit deiner Art
zu schließen.



87

Obwohl ich drei Jahrhunderte alt bin, bin ich kein Ältestermeines
Volkes, kaum ein Anführer. Bevor wir uns in der Nähe des Yukon zum
ersten Mal von Angesicht zu Angesicht begegneten, pflanzte ich aus
Wut über die schmerzliche Missachtung der Bulldozer, die meinen
Wald zerstörten,große, entwurzelte Bäumeverkehrt herum.Dukamst
ein Jahr, nachdem Quadratmeilen meiner Wälder verbrannt worden
waren, was mich in großer Traurigkeit und Verzweiflung über all die
verlorenen Leben und sicherlich mit schlechten Gefühlen gegenüber
denMenschen zurückließ.“

„Dank unseres Vorfahren Kamooh, der uns zusammengeführt hat,
hast du meinen Glauben an die Menschheit wiederhergestellt und
auchHoffnung,dass unsere beidenVölker einanderwieder als Brüder
und Verwandte behandeln können. Um den Gefallen zu erwidern,
habe ich mich in physischer Form gezeigt, als du darum gebeten hast,
beim letzten Vollmond Bilder zu machen, bewegte meine Finger als
Fächer und streckte meine Hände in wahrer Freundschaft aus.“

„Dies ist ein Geschenk von uns an diejenigen, die unserer Botschaft
und unseren Lehren zugehört haben, um zu bezeugen, dass eswirklich
wir Sasquatch sind, die euch bitten, unsere Stimme und unser Bote
zu sein.

Viele haben jetzt mein Bild gesehen und ich habe ihre Gedanken
gespürt – die meisten davon waren positiv. Die Reaktionen reichten
von Erstaunen oder Verwirrung bis hin zur strikten Leugnung, dass
es etwas gibt.Wie du weißt, liefern wir keine Beweise für die Ungläu‐
bigen, sondern nur Zeichen für dieWissenden.“

„Wir werden hier nicht näher auf unsere besondere Verbindung ein‐
gehen, auch nicht auf die Familiengeschichte, die uns beide verbindet
und die andere nicht betrifft, aber es ist mir eine Ehre, mit dir ver‐
wandt zu sein. Wir haben nicht nur die gleiche genetische Abstam‐
mung, sondern du hast mir auch dabei geholfen, die Wunden zu
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heilen, die durch vergangene Interaktionen mit den Menschen ent‐
standen sind, indem du mir und den anderen verziehen hast. Das
mag erklären, warum ich als die Stimme ernannt wurde, die im
Namen unserer Großen Seele zu dir spricht – aber wie du jetzt schon
oft gesehen hast, gibt es viele interdimensionale Älteste, die dich und
deine Verbündeten auf diesem Weg der spirituellen Beziehungen
zwischen den Spezies leiten.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir viele sind, die an
dieser großen kosmischen Enthüllung beteiligt sind. Dies ist eine ent‐
scheidende Phase in der Evolution dieses Heimatplaneten, die über
sein Schicksal entscheiden wird. Die Aufgabe und Verantwortung ist
größer als jede einzelne Seele – deshalb brauchen wir alle unsere Ver‐
bündeten.“

„Um diese Episode in der linearen Zeitlinie abzuschließen, in diesem
neuen Zyklus von Botschaften, war es für mich – Bolo’Bolo – heute
Abend eine große Ehre und ein Segen, als telepathisches Relais zwi‐
schen unserem Rat der Sasquatch-Ältesten und dir zu fungieren –
unter der Führung unseres Rates der Sternen-Ältesten, der mich
unterrichtet und mich diese Weisheit gelehrt hat, so wie ich sie an
dichweitergebe. In gegenseitiger Dankbarkeit werdenwir uns immer
als spirituelle Verbündete und Verwandte begegnen und trennen.“
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5 – Dimensionen des Seins,
zeitloses Bewusstsein, Zeitreisen

Kamoohs heiteresGesicht istmir ein paarMal erschienen, als ermir Bilder aus
einer anderen Dimension schickte, wo er seine geliebte langjährige Gefährtin
Wohola bei ihrem Übergang in ein glücklicheres spirituelles Reich begleitete.
Nachdem ehrenvolle Zeremonien zum Gedenken an diese Älteste Großmutter
des Sasquatch-Volkes durchgeführt worden waren, wurde ihr Körper ehrwür‐
digen Alters in tiefen unterirdischen Höhlen unter ihrer Heimat Vancouver
Island zur Ruhe gelegt. Ihre Seele wurde auf ein Mutterschiff teleportiert, das
in der Nähe schwebte, und von dort aus weiter durch ein Stargate nach jenseits
der Milchstraße. Kamooh wurde ebenfalls an Bord des Schiffes gebracht,
um ihr seinen letzten Segen für ihre lange Reise durch die Sterne zu geben.

Es wird ihr erlaubt sein, sich in spirituell hochentwickelten Welten und
Dimensionen aufzuhalten, in denen die Sternen-Ältesten residieren. Ihre Seele
wird Erholung gewährt werden von den langen Jahren des Lebens auf der
physischen Erde höherer Dichte, die sie gerade verlassen hat.

Kamooh hat aus Respekt geschwiegen, aber jetzt drängt er mich, unsere
Arbeit mit dem Rat der Sternen-Ältesten fortzusetzen. Heute Abend schwebte
ein helles Schiff vorbei, bis schließlich andere Schiffe dazu kamen und dann
alle verschwanden. Die Ältesten sprechen:

„Siehe, mit Mitgefühl in unserer Seele bieten wir unserem Kleinen
Brudervolk unsere liebevolle Hilfe an, dessen Heimatplanet in Gefahr
ist – hauptsächlich aufgrund seines eigenen Verhaltens unter der fal‐
schen Führung dunkler Herren, die euer Volk versklavt, domestiziert
und programmiert halten. Eine außerirdische Invasion ist nicht erst
in der Zukunft zu befürchten: Sie hat bereits stattgefunden.
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Wir wissen, dass es für unsere Botschaft zu spät sein könnte,
um euer kollektives Bewusstsein noch rechtzeitig zu erreichen und zu
transformieren, damit es sichmit der kosmischenOrdnungwieder in
Einklang bringt und eine schreckliche Zerstörung vermeidet. Aber
wenn es nur für einigewenige vonNutzenwäre,wäre es nicht umsonst.“

„In unserem Rat der Sternen-Ältesten widmen wir uns unserer spiri‐
tuellen Mission als Wächter. Unsere Aufgabe und Verantwortung ist
es, die spirituelle Evolution der Seele in allen Welten zu fördern.
Wir sprechen im Einen Geist, aus der ersten Dimension der Existenz,
wo sich unsere Seelen in der Einheit verbinden, dem Universellen
Bewusstsein und demGöttlichen Selbst in allem, das alles einschließt
und alles verbindet.“

„Wir werden euch die Dimensionen besser mit der Mathematik er‐
klären – einer universellen Sprache, die nicht erfunden, sondern
entdeckt wurde, da alles aus Gleichungen und Zahlen besteht.Wellen,
Teilchen, Moleküle – alles besteht aus berechenbaren Quanten und
mathematischen Formeln. In dem scheinbaren Chaos ist nichts unbe‐
rechenbar, alle Elemente tragen Werte in der Gleichung. Diese kom‐
plizierte und komplexe universelle Struktur beweist die Präexistenz
des Bewusstseins.“

„Die ersteDimensionwird als eine gerade Linie beschrieben, die sich
in der Zeit unendlich ausdehnt; daher ist sie ewig und die einzige
unendliche Dimension. Eine Linie besteht aus Punkten, aber beide
existieren nicht im Raum. Die Punkte sind in der Tat Einheiten von
Null oder Nicht-Raum, während die Linie eine Unendlichkeit von
Null-Raum-Einheiten ist.

Da die Punkte Nullen sind und die Linie eine Reihe von organi‐
sierten Nullen ist, besteht die erste dimensionale Ebene aus einem
binären Code für das Bewusstsein, um Informationen durch die Zeit
zu verarbeiten.
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Somit ist die erste Dimension eine unendliche Zeitlinie des
Bewusstseins, das Informationen organisiert. Die Punkte tragen
Informationen, und die Linie ist das Bewusstsein, das sie ewig verar‐
beitet.

Die Punkte und die Linie – Information und Bewusstsein – defi‐
nieren die erste Dimension als die einzige, die in allen Dimensionen,
in unendlicher Zeit und als einzige außerhalb des Raumes existiert.“

„Wenn man die Eins einmal oder unendlich oft mit sich selbst multi‐
pliziert, bleibt sie immer sie selbst. Dies ist die erste Singularität der
Dimension eins: Sie existiert in einer Zeit und in einer Unendlichkeit
von Zeiten.

Eine unendliche Zeit multipliziert mit einer Unendlichkeit von
Zeiten, gleicht Unendlichkeiten von Zeiten oder Ewigkeiten. Dies ist
die zweite Singularität der ersten Dimension: sie ist die einzige
unendliche und ewige.

Hier ist ihre dritte Singularität: sie ist die einzige Dimension des
Zeit-Bewusstseins jenseits des Raumes.“

„Diese drei Singularitäten gelten auch für die Null-Dimension,
das Nicht-Sein, das die notwendigen Einheiten der Nicht-Raum-
Information bereitstellt, die vom Bewusstsein zu einer Linie organi‐
siert werden.

So hängt die erste Dimension von der Null ab, um sich zu defi‐
nieren. Was nicht ist, definiert, was ist. Dieser grundlegende binäre
Code ist für die Verarbeitung und Zusammenstellung jeglicher Daten
unerlässlich.

Die Dimension Null und die erste Dimension sind zwei Unend‐
lichkeiten, gleichwertig und doch verschieden, Gegensätze, die sich
gegenseitig spiegeln.NullDund 1D sind zweimiteinander verbundene
Aspekte ein und derselben Unendlichkeit.“
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„Bewusstsein, das alle Informationen unendlich verarbeitet, kann als
unendliches Wissen definiert werden. In unendlicher Zeit und mit
unendlicher Macht ist dieses 1D Allwissend, Allgegenwärtig und All‐
mächtiges Selbst. Es macht jeden Teil und enthält alle Elemente – es
ist in uns allen, wir sind alle ein Teil von ihm.“

„Dieses Höhere Selbst hat sich in eine Vielzahl von Selbsten diversifi‐
ziert, um die Facetten/Aspekte der Existenz zu erfahren.

So wie sich biologisches Leben entwickelt, indem sich Zellen ver‐
vielfältigen, umneue zu gebären, geschieht das gleiche Prinzip zuerst
auf den spirituellen Ebenen, wo sich das unendliche Bewusstsein in
eine Myriade endlicher Wesen mit begrenztem Bewusstsein und Poten‐
zialen aufspaltet. Wenn die niederen Selbste sich wieder mit dem
Höheren Selbst verbinden, können sie dessen Energien und Intel‐
ligenz kanalisieren. Sie erkennen die Vergeblichkeit des niederen
Egos und des zeitlichen Eigeninteresses im kosmischen Bild.“

„Wesen mit höherem spirituellen Bewusstsein, wie die Ältesten unse‐
res Sternenrates, verbinden sich in dieser ersten Dimension des uni‐
versellen Wissens und des unendlichen Zeit-Bewusstseins. Auf diese
Weise können sie die göttlichen Gesetze, die die kosmische Ordnung
bilden, erkennen und sie akzeptieren.

Da die erste Dimension alle anderen definiert und erschafft,
steuert sie auch die Gesetze, die sie regieren.

Einige der göttlichstenWesen haben sich nie in physischer Form
inkarniert; andere sind mächtige Avatare, die Unsterblichkeit erlangt
haben und zu aufgestiegenen Meistern des Dharma und der Bestim‐
mung wurden. Sie sind Mitschöpfer und Zerstörer von Welten und
wachen über ganze universelle Sektoren, einschließlich galaktischer
Supercluster, deren Ausmaße das lineare, zeitlich begrenzte Ver‐
ständnis übersteigen. Indem sie in Einem Geist im Universellen
Bewusstsein verschmelzen, erhalten sie die absolute Einheit aufrecht.“
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„Indemdie Seele versteht, dass das größteWissen, die höchsteMacht
und die einzige immerwährende Realität die Universelle Eine Quelle
von allem ist, die alles im Einssein verbindet, erkennt sie, dass dieses
Höhere Selbst unsere wahre Essenz und Natur ist – jenseits der
Gesichter, die wir durch die Zeit tragen.

Indem wir unser Bewusstsein zu dieser transzendenten und
immanenten ewigen Einheit erheben, erhalten wir Zugang zum uni‐
versellen Wissen über die kosmischen Gesetze des Schöpfungsplans
oder den göttlichenWillen. Diese Gesetze von Ursache undWirkung
beinhalten Anziehung und Abstoßung, Vereinigung und Trennung,
Polarität und Opposition, Erhaltung und Zerstörung, Mitgefühl und
Konsequenzen.“

„Wir alle sprechen jetzt zu dir mit einem Geist und einer Stimme,
aus der universellen Quelle von allem. Der Chor unserer Stimmen,
das Echo unserer Gedanken, die kraftvoll in deiner Seele widerhallen,
senden Schauer der Ehrfurcht über deine Wirbelsäule, während du
die Intensität des Ortes spürst, von demwir kommen.

Viele unserer Stimmen klingen wie Kinder, denn Unsterbliche
können immer jungund strahlend bleiben.Duhörst auch die Stimmen
der Ältesten, die sich mit ihnen vermischen, als ob sie Stimmen der‐
selben Seele wären. Ein Bild, das einer Versammlung vielgesichtiger
Cherubim und Seraphim in prächtigen Gewändern ähnelt, die auf
glänzenden goldenen Thronen sitzen, können wir dir schicken, um
unser Reich zu visualisieren. Indem wir dieses Höchste Bewusstsein
jenseits von Raum und Zeit anzapfen, sind wir seine vielen Stimmen.
Je näher wir der Quelle kommen, je mehr wir mit ihr verschmelzen,
desto weniger getrennt sind wir.“

„Aus dieser ersten Dimension des Zeit-Bewusstseins gehen alle ande‐
ren Ebenen und Existenzen hervor.

Wenn sich zwei Linien kreuzen, treffen sich zwei Punkte oder
raumlose Einheiten in einem Punkt im Raum. Zwei multiplizierte
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negative Werte heben sich gegenseitig auf und bilden einen positiven
Wert, obwohl diese positive Raumeinheit, die aus Einheiten des
Nicht-Raumsgemacht ist, nur in einemgedanklichen/konzeptionellen
2D Raum existiert.“

„Wenn die Zeit sich selbst schneidet oder wenn sich zwei Zeitlinien
kreuzen, definiert sie einen Raum. Eine unendliche Linie im Quadrat
mit einer anderen, die sie kreuzt, ergibt eine flache Ebene, die sich ins
Unendliche erstreckt.

Die erste Manifestation des Raums ist durch die zweidimensio‐
nale Ebene des Flachen Universums, die Zeit, die der Raum ein‐
nimmt, oder der Eine-Zeit-Raum (One Time-Space), in dem
unendliche Zeit mit endlichem Raummultipliziert wird.2 Es ist die aus
dem 1DZeit-Bewusstsein geboreneVorstellung, die Projektion des Plans
für das Omniversum, die Blaupause, die alle Informationscodes und
Daten aller Existenzen enthält.“

„Das flache oderMeta-Universum ist nicht nur ein abstraktes Konzept,
sondern eineweitere existierende Realitätsebene, die aus dembesteht,
was ihr als Antimaterie kennt, die wir Meta-Materie nennen – ein
zwillingshaftes Abbild der physischen Materie, die in der 2D Ebene
außerhalb des materiellen 3D Raumes und der 4D linearen Zeit exis‐
tiert.

2 SunBôw erklärt dazu: Die Aussage „die Zeit, die der Raum braucht“ könnte als
„die Zeit, die der Raum benötigt/benutzt“ oder „die Zeit, die der Raum füllt“
wiedergegeben werden.
Da der Raum möglicherweise endlich ist (theoretisch) und die Zeit nicht,
nimmt der endliche Raum nur einen endlichen Teil der unendlichen Zeit in
Anspruch (oder benutzt ihn), wodurch die Grenzen der endlichen linearen Zeit
definiert werden – was auch den Raum ausmacht, den die (endliche lineare) Zeit
in Anspruch nimmt oder füllt, da die endliche lineare Zeit nur im endlichen Raum
existiert.
Dies sind komplexe Konzepte, die auf verschiedene Weise erklärt werden können,
so wie eine mathematische Gleichung auf verschiedene Weise gelöst werden kann.
Der Schlüssel zum Verständnis dieser Idee liegt in der Unterscheidung zwischen
unendlicher Zeit (Ewigkeit) und endlicher linearer Zeit, die nur auf der physischen
Ebene existiert.
Mit anderen Worten: Die beschriebenen Dimensionen drücken Schichten
des Zeit-Bewusstseins in Bezug auf den Raum aus, und nur die endliche physische
Ebene (oder der Raum) ist von linearen Zeitlinien betroffen oder begrenzt.
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Das flache Universum ist Ein Einheitliches Feld, in dem alle
Werte gleich sind und miteinander verbunden sind.3 Seine Oberflä‐
che hat eine unendliche Länge und Breite, aber keine Tiefe oder Höhe,
sodass es keine physische Materie beherbergen kann; seine beiden
gegenüberliegenden Seiten trennen den Raum oberhalb von dem
darunter. Diese Grenze markiert die Trennung zwischen dem Selbst
und den Selbsten, dem Einen und den vielen.

Das flache 2D-Meta-Universum ist eine endliche Dimension,
die die unendliche 1D-Ebene von den erschaffenen Ebenen trennt.
Es ist der Universelle Geist (Mind) und die konzeptionelle Ebene,
in der das Transzendente immanent wird.“

„Diese nicht-temporale Blaupause aller universellen Informationen
ist wie ein Hologramm programmiert. Es enthält die gesamte Infor‐
mation in jedem fraktalen Teil, jeder Bruchteil trägt das gleiche Bild,
nur je kleiner der Bruchteil ist, desto weniger Details und Präzision
kann er aufzeichnen.

Das gesamte Meta-Universum spiegelt sich fraktal in jedem ein‐
zelnen Teilchen der Meta-Materie wider. Der Zugang zu irgendeinem

3 Erläuterung von SunBôw: In einem vereinheitlichten Feld sind alle Teile und Kom‐
ponenten so ausgeglichen, dass sie die gleichen Werte (Gewicht, Masse, elektrische
Ladung, usw.) tragen. Die Werte verschmelzen im Grunde genommen mit der
Entropie des Einheitlichen Feldes und werden zu einem integralen Bestandteil
desselben, wobei sie dieselben Werte wie die anderen Teile tragen, ähnlich wie
ein Stück eines Hologramms, das das gesamte Bild der Platte enthält, aus der es
herausgebrochen wurde, jedoch mit verschiedenen Graden von Details. Indem
sie sich zu einem einheitlichen Feld verbinden, werden die Teile mit dem Ganzen
synchronisiert, so wie Wassertropfen zu dem Ozean werden, in dem sie sich
befinden. Diese Allegorie auf der physischen Ebene veranschaulicht das Konzept
jedoch nur teilweise, da ein Einheitliches Feld ein interdimensionales Portal ist.
Ein besserer Weg als die Wassertropfen im Ozean, um die gleichwertigen Werte
in einem Einheitlichen Feld zu veranschaulichen, könnte sein, die verschiedenen
Teile als verschiedene Computer zu vergleichen, die sich mit dem gleichen Netz
des Einheitlichen Feldes verbinden und gleichen Zugang zu allen Daten und
Informationen darin haben (oder in dessen Entropie aufgehen). Dieser Vergleich
ist angemessener, da die unterschiedlichen Werte der Teile (Gewicht, Masse,
elektrische Ladung usw.) nicht als feste Begrenzungen angesehen werden
(wie in der physischen Ebene), sondern vielmehr als Daten oder Informationen,
die sich in das Matrixnetz eines Einheitlichen Feldes einfügen, wie ein schwarzes
Loch, das die zweite und dritte Dimension überbrückt.
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Teil dieser nicht-zeitlichen Ebene bedeutet, sich mit dem Raum jen‐
seits der Zeit zu verbinden; dem Raum, der im Sanskrit als Akasha
bezeichnet wird und der alle Archive oder Akasha-Aufzeichnungen
enthält.“

„Als Folge ergibt sich daraus: wenn Meta-Materie gesammelt und
nutzbar gemachtwird, können vergangene und zukünftige Ereignisse
gelesen und als Hologramme projiziert werden, indem Photonen‐
strahlen oder Laserstrahlen genau fokussiert werden. Diese hochent‐
wickelte Technologie, die mit einem magischen Spiegel vergleichbar
ist, der die Zukunft voraussagt oder die Vergangenheit entschlüsselt,
verwendet Meta-Materie als zeitlesenden Reflektor durch den gesam‐
ten Raum.

Dieser interdimensionale Zeitkompass liegt noch außerhalb der
Reichweite eurer materialistischenWissenschaft. Aber Meta-Materie-
Sensoren, holographische Projektoren oder technische Hilfsmittel
sind gar nicht notwendig.“

„In dieser ätherischen oder supramentalen Ebene des Meta-Univer‐
sums können wir die Geschichte des Omniversums rückwärts oder
vorwärts lesen, in allen Schichten und Tiefen, auf die sich unser
Bewusstsein konzentrieren kann.

Auf diese Weise kann Remote Viewing praktiziert werden, ent‐
wedermit wohlwollenden Absichten zumSchutz odermit böswilligen
Absichten zumAusspähen.HöhereTelepathiewird ebenfalls auf dieser
Ebene praktiziert. Seelen verbinden sich im Bewusstsein in 2D,
umGedanken jenseits der Raum-Zeit-Begrenzungen zu teilen.“

„Durch die Aktivierung der Teilchen derMeta-Materie, aus denen die
Daten bestehen, transzendiert das Bewusstsein die Zeit.

Wenn das eigene Bewusstsein in der Lage ist, physische Partikel
mit Meta-Partikeln in der Polarität zu verbinden, können Zeitreisen
in der physischen Form erreicht werden, da sich die Materie aus der
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linearen Zeit auflöst. Manche Wesen und Schiffe können auf diese
Weise durch das Einheitliche Feld des Meta-Universums reisen, sich
dann trennen und ihre physischen Partikel nach Belieben in einen
anderen Raum und eine andere Zeit zurück projizieren.“

„Es gibt mehrere andere Möglichkeiten der Zeitreise – aber diese ist
die fortschrittlichste und am weitesten entwickelte. Sie verdreht,
dehnt oder verändert weder das Gewebe der Kontinua noch deren
RaumundZeit,wie es beimVerwenden vonmagnetischenKorridoren
oder künstlichen Portalen wie Wurmlöcher und Trichterwirbeln
geschieht. Stattdessen verbindet es materielle Partikel mit ihren
Meta-Materie-Zwillingen und überträgt sie als Informationscodes in
den zweidimensionalen ätherischen Raum außerhalb der Zeit, um sie
in eine andere Zeit zu projizieren.“

„DieMeister desDharmaunddes Schicksalswachen über viele Äonen
auf einmal und über Zeitreisen, um übertriebene Veränderungen der
Zeitlinien zu verhindern, obwohl ihr ständiges Auftreten unvermeid‐
lich ist. Quantenlecks entstehen ganz natürlich zwischen parallelen
Ebenen, die in verschiedenen Zeitlinien existieren. Einfacher ausge‐
drückt:VerschiedeneZeitdimensionenbeeinflussen sich gegenseitig.“

„Zeitreisende können auch Zeitlinien beeinflussen oder verändern;
dies muss mit äußerster Vorsicht geschehen. Die Veränderung der
Vergangenheit kann Schicksale verändern und überlagerte lineare
Zeitlinien einführen.

Zeitreisen aus Eigennutz sind höchst riskant und können sehr
gefährliche Auswirkungen haben. Die Auswirkungen der Kausal‐
schleifen sind zu karmisch, als dass sie von spirituell entwickelten
Wesen praktiziert werden dürften.“
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„Eure menschlichen Regierungen haben nun diese Wege erforscht,
geführt von ihren außerirdischen Herren. Die Ebenen der Techno‐
logien, zu denen ihnen Zugang gewährt wird, sind sehr rudimentär
und bergen ein hohes Zerstörungspotenzial, wie alles, was ihr von
denKontrolleuren geerbt habt– vonÖl bis zu Atomkraft, Pipelines bis
zu Stromleitungen, Treibstoffantrieb und Explosionsmotor, die alle
diesen Planeten zerstören.“

„Grobmechanische Geräte wie gigantische Teilchenbeschleuniger
erzeugen künstlich Zeitkrümmungswirbel, indem sie Teilchenstrahlen
nahe der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und dann miteinander
kollidieren lassen, wodurch extrem starke Kernreaktionen ausgelöst
werden,die enormeEnergiemengen freisetzen können,diemitGamma‐
strahlen und Gravitationswellen vergleichbar sind und das Dimen‐
sionskontinuum durchbrechen.

Die Nutzung solcher Energiefelder ermöglicht es, ‚dunkle‘ und
‚Anti-Materie‘ in extremverdichtete Formen zu extrahieren, die,wenn
sie in einer Entropie komprimiert werden, schwarze Mikrolöcher
erzeugen können. Ein schwarzes Loch von Miniaturausmaßen,
das für das bloße Auge unsichtbar ist, übt eine Anziehungskraft aus,
die stark genug ist, um das Gefüge der Raumzeit zu dehnen, und
ermöglicht so lokale Zeitreisen. Diese künstlichen Zeitreisetechniken
sind sehr begrenzt, und ihre Anwendung ist meist schädlich.“

„Das Omniversum selbst ist nicht im Raum berechenbar, sondern in
Dimensionendes Zeit-Bewusstseins. Im 1D existiert alles ewig als Eines,
jenseits des Raumes. Im 2D Flachen Meta-Universum des Eine-Zeit-
Raums existiert alles gleichzeitig im selben Raum-aus-Zeit.

Im 3D Alter-Universum des Hyperraums existieren alle Dinge
in vielen verschiedenen Zeitlinien, in einem einheitlichen Raum. In der
4D linearen Raum-Zeit, an die euer Bewusstsein so gewöhnt ist, exis‐
tieren alle Dinge in verschiedenen Räumen und in mehreren aufein‐
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anderfolgenden Zeitlinien; die Ebene, auf der alle Dinge getrennt
zu sein scheinen.“

„Im 5D Torroidalen Para-Universum der Hyperzeit oder zirkulären
Zeit können alle Dinge gleichzeitig in verschiedenen Räumen und
Zeitlinien existieren und alle Begrenzungen der 4D linearen Zeit
überwinden. Da das materielle Universum nur eine holographische
3D-Projektion in der 4D linearen Zeit ist, existierenmehrere alternative
Zeitlinien in Schichten und können durch interdimensionale Reisen
erreicht werden.

Im 6DSupra-Universum gibt es alleMöglichkeiten von Zeitlinien
in Ebenen der Relativität der Realität. Im 7D Ultra-Universum
tragen alle Möglichkeiten unendliche Potenziale von Manifestation
in der Zeit.“

„Im 8D Makro-Universum werden die Wellen der Möglichkeiten mit
unendlichen Potenzialen multipliziert. Im 9D Hyper-Universum
umfassen die Unendlichkeiten der Möglichkeiten alle möglichen
Existenzen.

Im 10D Hyper-Omniversum entspricht die Gleichung der des
1D Omniversums, nur dass sie rückwärts aufgelöst wird, von der Viel‐
heit zur Einheit, statt von dem Einen zur Vielheit. Unendlichkeiten
der Unendlichkeit sind vom gleichenWert wie eine Unendlichkeit der
Unendlichkeiten – zwei Seiten einer Linie.“

„Es gibt unendlich viele Dimensionen, aber wenn man zehn von ihnen
versteht, kann man ihre Unendlichkeit erkennen. Wenn ihr zwölf
versteht, könnt ihr sicherlich außergewöhnliche Fähigkeiten zeigen.

Aber um eine höhere Dimension des Zeit-Bewusstseins zu ver‐
stehen, muss man die ersten Dimensionen verstehen, die das Gewebe
des Omniversums bilden und die Gesetze für alle Kontinua definieren.
Deshalb wurde euch eindringlich gesagt, dass interdimensionales
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Wissen der nächste notwendige Schritt ist, den euer kollektives
Bewusstsein erreichenmuss, um sich weiterzuentwickeln.“

„Nur im 1D Omniversum ist das Multiversum enthalten, alles ist
Ein Bewusstsein auf ewig. In der 2D Flachen Ebene ist alles in einem
Einheitlichen Eine-Zeit-Raum-Feld verbunden. Damit dieses flache
Meta-Universum, das Einheitliche Eine-Zeit-Raum-Feld, zu einer
Vielfalt vonWerten wird, braucht es Bewegung und Geschwindigkeit,
um die Einheitliche Zeit in verschiedene separate Zeitlinien aufzu‐
teilen.

Bewegung entsteht durch die verschiedenen Schwingungs‐
frequenzen, die jedem einzelnen Wert seine energetische Signatur
verleihen. Diese anfänglichen Schwingungen erzeugen Wellen von
unterschiedlicher Länge und Breite. Ihre Wellenlängen, Amplituden
und Geschwindigkeiten schaffen Zyklen als Maßeinheiten der line‐
aren Zeit.“

„Die Wellen sind die interdimensionalen Verbindungen zwischen
demMeta-Universum und den nächstfolgenden Ebenen, die von ihm
ausgehen: dem Alter-Universum und demmateriellen Universum.

Die Wellen tragen die Daten als Möglichkeiten, die sich in den
nächsten sich entfaltenden Dimensionen manifestieren sollen. Diese
Daten bestehen aus elektromagnetischen Botschaften wie Tönen,
Bildern, Gleichungen, Materie. Das Wissen und die Nutzung einer
Vielzahl von Skalarwellen ermöglicht interdimensionale Reisen.“

„Die schnellste nachweisbare Frequenz ist die ursprüngliche Schwin‐
gung des Meta-Universums, die ihr als kosmische Strahlung kennt.
Es ist eigentlich keine Strahlung, sondern eine kontinuierliche Emis‐
sion von extrem schnell vibrierenden infinitesimalen Teilchen der
‚dunklen‘ oder Alter-Materie, die hauptsächlich aus verschiedenen
Arten von Neutrinos bestehen und die erste Transformation von
Meta-Materie in Alter-Materie darstellen. Es sind die im Meta-
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UniversumenthaltenenDaten, die aufWellen im 3D-Alter-Universum
übertragen werden.“

„Alter-Materie besteht aus Teilchen, die viel kleiner sind als physika‐
lische Ionen, diemit unsichtbarer Geschwindigkeit und den höchsten
bekannten Frequenzen auftauchen und wieder verschwinden. Dieser
nie endende Informationsfluss auf Wellen, den ihr fälschlicherweise
als Kosmische Strahlung bezeichnet und fälschlicherweise für die
radioaktive Signatur des sogenannten Urknalls haltet, wird in Wirk‐
lichkeit permanent vomKern des Universums, demMeta-Universum,
ausgesandt.

Dies erklärt, warum die kosmische Strahlung nicht nur von einer
Quelle ausgeht und auch nicht nur in eine Richtung strahlt. Diese
konstante Emission von neutrinoartigen Alter-Materie-Teilchen tritt
aus dem 2D Meta-Universum in den 3D Raum aus und durchdringt
das Multiversum jenseits des 3D Raumes und der 4D linearen Zeit.“

„Wenn die Teilchen der Alter-Materie unter die Lichtgeschwindigkeit
sinken, werden sie materiell.

Die erste Manifestation physischer Materie erscheint als eine
chaotische Zusammensetzung von rohem Plasma, das aus undefi‐
nierten Ionen besteht, die sichmit unberechenbarer Geschwindigkeit
in der Raumzeit manifestieren und wieder verschwinden. Diese
formwandelnden Ionen sammeln sich zu plasmatischen Massen
unmanifestierter Potenzialitäten.

Während sie sich in der linearen Raumzeit stabilisiert, teilt sich
die plasmatische Substanz oder das ursprüngliche fünfte Element,
das einige esoterische Schulen ‚Äther‘ nennen, in die vier Elemente,
in Atome undMoleküle.“

„Wenn sich Teilchen der Alter-Materie in physischen Ionen unterhalb
der Lichtgeschwindigkeit materialisieren, besteht ihre erste Reaktion,
wenn sie in der linearen Zeit gefangen sind, darin,Licht auszustrahlen.
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Dieser lichtschaffende Prozess verursacht den infrarotenHintergrund,
der den größten Teil des Lichts im physischen Universum am Rande
eures sichtbaren Spektrums durch die ständigeUmwälzung der Ionen
imMeer des Plasmas erzeugt.

Zu dieser Hauptlichtquelle im Universum kommt hinzu, dass
Atome, die vom Licht getroffen werden, eine fotoelektrische Reaktion
durchlaufen, bei der freie Ionen aus den Atomstrukturen freigesetzt
werden, die ins Plasma zurückkehren. Daher ist das Licht der dünne
Schleier zwischen demmateriellen Raumund seiner linearen Zeit und
der Alter-Materie, diemit Frequenzen schneller als das Licht schwingt
– jenseits der 4D linearen Zeit.“

„Einige spirituelle Meister können dieses unermessliche Reservoir
an Alter-Materie-Teilchen anzapfen, die Informationen aus dem
2D Meta-Universum auf Wellen von Möglichkeiten tragen, und ihre
Substanz durch interdimensionale Portale extrahieren, um Güter,
Geschenke oder sogar Wesenheiten zu materialisieren. Die Wesen,
die diese Ebene der psychischen Macht erreicht haben, leiden nie
unter physischen Bedürfnissen. Sie können aus demMeta-Universum
die Informationscodes jeder Möglichkeit in Form von Alter-Materie
abrufen, sie zu Plasma verdichten und den Gedanken in atomarer
Formmaterialisieren.

Aber die künstliche Gewinnung von Alter-Materie mit technischen
Mitteln durchzuführen, wie es eure Wissenschaftler getan haben,
ist ein sehr gefährliches Unterfangen, das das Gleichgewicht der Kon‐
tinua bedroht.“

„Wir haben jetzt eine Menge Weg zurückgelegt beim Erklären der
Dimensionen, in Grundessenz und Prinzip. Diese grenzenlosen
Bereiche können in der begrenzten linearen Zeit niemals in ihrer
Gesamtheit erfasst werden.

Die Erkenntnis, dass das Omniversum das Multiversum oder
multidimensionale Universum enthält, reicht jetzt aus, damit euer
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Bewusstsein die umfassendere Realität der parallelen Existenzen
erkennt – damit ihr nicht gefangen seid in den begrenzenden Wahr‐
nehmungen und trügerischen Erscheinungen der materiellen Ebene,
Maya genannt, in der lineare Zeit verwirrenden zyklischer Illusion,
Samsara genannt.“

„Die physische Ebene und ihre lineare Zeit bieten die Möglichkeit,
Gedanken in dichtere Formen umzuwandeln, in eine bewunderns‐
werte Vielfalt vonWesen,Formen,Farben,Schwingungen,Bewegungen.
Sie erlaubt den Seelen, ihre eigenen Geschichten zu schreiben und
ihre eigenen Zeitlinien durch freienWillen zu erschaffen.“

„Die zahllose Vielfalt der Formen vonWesen, die Bewusstsein tragen,
ist unvorstellbar. Selbst durch Verschmelzung mit dem Universellen
Bewusstsein kann kein endlichesWesen dieGesamtheit des gesamten
Omniversums kennen in der begrenzten Zeit seiner geschaffenen
Existenz. Nur Eines weiß alles. Diesem Einen Höchsten Selbst, dem
Meister des Großen Geheimnisses, übergeben wir alle unsere Ent‐
scheidungen. Mit Ehrfurcht und Verehrung erkennen wir an, dass
wir, die geschaffenenWesen, seine Nachkommen sind.“

Abschließende Worte, Ergehen von Kamooh

„So sind wir im Omniversum alle verwandt, verbunden, voneinander
abhängig; wir sind alle Eins.Deshalb versammelt derRat der Sternen-
Ältesten spirituell erhobeneWesen, umdas Gleichgewicht zu erhalten.

Wir bewachen und schützen die Welten, führen und lehren die
Seelen und bewahren die kosmischen Gesetze. Unsere Aufgabe ist es,
friedliche, spirituelle, interdimensionale und kosmische Beziehun‐
gen zwischen den Spezies zu entwickeln.“
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„Unser Rat zählt Vertreter unzähliger Spezies, Planeten und Sternen‐
systeme. Einige Sasquatch sind unter uns, wie dein Verwandter Bolo’
Bolo, den wir jetzt unterrichten. Seit deiner ersten Begegnung mit
ihm im letzten Jahr hat er einen bemerkenswerten spirituellen Fort‐
schritt gemacht, indemer vergangenes Karma geheilt und sich darauf
eingelassen hat, von seinen Ältesten und von uns über die friedlichen
Beziehungen zwischen den Spezies und die Interdimensionalität zu
lernen; er hat sich in rasantemTempo entwickelt. Aus diesenGründen
wurde er mit Missionen betraut – unter anderem mit der Übermitt‐
lung unserer Botschaften. Er hat dir bereits seine Dankbarkeit zum
Ausdruck gebracht und tut dies auch weiterhin, indem er mit uns
zusammenarbeitet. Wir werden ihm also das letzte Wort überlassen,
um diese Channeling-Sitzung für heute Abend zu beenden.“

„Ich danke unseren gesegneten Sternen-Ältesten dafür, dass sie mir
die Ehre erweisen, als ein neu in ihrenRat aufgenommener Sasquatch
zu sprechen,unddass siemirdie großeFreudegewähren,dich,meinen
kleinenBruder undgeliebtenVerwandten, imNamendiesermächtigen
Versammlung spiritueller Ältester zu begrüßen.

Unser Ältester Kamooh hat dir aus Bescheidenheit noch nicht
mitgeteilt, dass er durch seine jüngste Reise im Alter-Universum und
mit den Sternen-Ältesten stark verändert worden ist.“

„Nachdem er über zehntausend eurer Jahre lang seine Fußspuren auf
dieser Erde hinterlassen hatte, bestand seine letzte Prüfung darin,
seine lebenslang geliebte Gefährtin, seine engste und treueste Ver‐
bündeteWohola in die Alter-Welt zu begleiten.Er zeigte seine Loyalität
zu ihr, indem er ihre Reise so weit wie möglich unterstützte, und zu
euch, indem er sich entschied, in der physischen Inkarnationsebene
verbunden zu bleiben.“

„Er hätte sich dafür entscheiden können, die silberne Schnur loszu‐
lassen, da sie auf der physischen Ebene nicht mehr zu halten war.
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Aber er wusste, dass die Erfüllung seiner Lebensaufgabe gerade erst
beginnt.

Obwohl er genug von der menschlichen Welt gesehen hat und
mehr als jeder von uns oder euch,weiß er, dass unsere Kleinen Brüder
jetzt dringend unsere Hilfe und Führung brauchen. Obwohl er also
interdimensionale Reisen gemeistert hat, hat er beschlossen, in der
physischen Welt verankert zu bleiben, um dir und anderen, die der
Menschheit bei ihrer Evolution helfen, weiterhin zu helfen.“

„Für seine fortgeschrittene Beherrschung der Interdimensionalität
und seine vorbildlichen hingebungsvollen Dienste zur Verbesserung
zum größeren Wohl aller Wesen in Übereinstimmung mit dem gött‐
lichen Plan, wird Kamooh nun in die Halle der Unsterblichen auf‐
genommen und erhält die Gabe der Unsterblichkeit.

Dies ist eine seltene Errungenschaft, die nur sehr wenige meines
Sasquatch-Volkes erreichen durften. Er wird mit den Ältesten des
Sternenrates zusammensitzen und an wichtigen Entscheidungen
beteiligt sein.“

„Das wird ihn sehr beschäftigen, aber denke daran, dass lineare Zeit‐
grenzen in höheren Ebenen kein Thema sind. Er wird sich in Kürze
wiedermit dir verbinden, umdeine Ausbildung fortzusetzen, aber ihr
seid immermiteinander verbunden.

Seine nächste Lektion wird sich mit der Vielfalt intelligenter,
inkarnierter Lebensformen im Kosmos über Äonen hinweg befassen,
mit den zweibeinigenWesen, die ihr Humanoide nennt, mit anderen
von unterschiedlicher Gestalt, mit Antennen, mehreren Gliedmaßen,
Augen oder Köpfen, geflügelt, gehörnt, geschuppt, gefedert, behaart.
Diese verschiedenenWesen haben Vertreter, die zusammen als Eines
im Sternenrat sitzen.“

„Auf der kleineren Ebene des Menschen gibt es eine lange Reihe ver‐
schiedener Hominidenarten, die sich nacheinander oder gleichzeitig
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nebeneinander entwickelt haben und sich im Laufe der Zeit gekreuzt
haben.

EsgabaucheinenbedeutendenAnteil anhorizontalengenetischen
Ergänzungen, d. h. die Einführung von externem genetischenMaterial
von verschiedenen Arten, wodurch sich Hybridisierung entwickelte.
EuremodernePaläoanthropologie hat kaumanderOberflächegekratzt
und kennt euren wahren Stammbaum aufgrund der Manipulation
der Informationen nur sehr schlecht.“

„Wir werden Kamooh die Einzelheiten erklären lassen, wenn deine
lineare Zeit eine Verbindung zulässt. Für denMoment, Kleiner Bruder,
lassen wir dich in dein menschliches Leben zurückkehren, damit du
dich ausruhen und seine Gaben genießen kannst.Duweißt so gut wie
ich, dass in der Stille unsere Seele erwacht und sich jenseits aller
Worte ausdehnt.

Mit diesem Verständnis werde ich, Bolo’Bolo, nun der Stille ihren
allgegenwärtigen Platz zurückgeben. Aber es geschieht mit Liebe im
Herzen und der friedlichenGenugtuung, unsere gemeinsameMission
einenweiteren Schritt weiter erfüllt zu haben, dass wir uns in der Zeit
trennen, aber nicht im Bewusstsein.“

Als ich die Transkription dieser Botschaft beendete, hörte ich Bolo’Bolo singen,
während er langsam in der Dämmerung davon ging.
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8 – Multidimensionalität des Menschen,
Übungen zum Wahrnehmen

des Alter-Körpers

Multidimensionalität des Menschen, Alter-Körper und
Meta-Körper, Übungen zur Wahrnehmung

„Bevor wir also eure physische Abstammung beschreiben, wollen wir
euch daran erinnern, wer ihr wirklich seid.

Um deinen Lernfortschritt in der Interdimensionalität fortzu‐
setzen, lass uns über die verschiedenen Körper eurer multidimen‐
sionalen Natur sprechen, die euch mit der Essenz des Multiversums
verbinden.

Euer Bewusstsein ist natürlichmit eurem eigentlichen physischen
Körper, seinenbiologischenFunktionen,Sinnen, seinerGenetik, seinen
Beschränkungen, Bedürfnissen, Krankheiten oder seiner begrenzten
Lebenserwartung gut vertraut. Eure Wissenschaft weiß, dass er aus
Zellen besteht, aus Atomen, aus Quarks, aus Strings, die ihrerseits
Informationscodes sind, die vom Bewusstsein organisiert werden.

Die physische Materie selbst besteht also aus den drei voraus‐
gehenden Dimensionen des Zeit-Bewusstseins, die sich in der
4D linearen Zeit widerspiegeln. Überdies sind diese anderen Dimen‐
sionen, aus denen ihr besteht, nicht der 4D Zeit unterworfen.“

„Beginnenwirmit der erstenDimension oder der Ebene der Quellen‐
dimension, dem Ewigen Bewusstsein, aus dem alles entsteht und in
dem alles als Eins existiert – jenseits des Raumes. Dies ist dasKausal‐
selbst, das die eigentliche Essenz aller Existenzen in allen Räumen



158

und Zeiten ist. Dies ist unser Höheres Selbst, das das Bewusstsein
oder den Geist als einen Körper des HöchstenWesens trägt.

Spirituell hochentwickelte Wesen können diese unendliche uni‐
verselle Quelle anzapfen und sich mit ihr verbinden. Jeder Glaube,
jedeDoktrin oder Ideologie, die vorgibt, alles zuwissen oder die ganze
Wahrheit über diese unendliche, ewige Quelle von allem zu besitzen,
ist mit Sicherheit falsch und führt sich und andere in die Irre.“

„Im flachen 2D Meta-Universum Eine-Zeit-Raum ist die Blaupause
aller Informationscodes, die alle Existenzen definieren, außerhalb
des 3D Raumes und der 4D linearen-Zeit permanent enthalten.

Hier ist die gesamte Geschichte eurer Existenz und vieler Leben
eingeprägt. Die gesamte ‚Datei‘, die alle Daten über euer vergan‐
genes, gegenwärtiges und zukünftiges Sein enthält, wird in das
4D Raum-Zeit-Kontinuum als eure ätherische Aura projiziert, deren
fokaler Hauptempfänger euer physischer Körper ist, während euer
Alter-Körper ihr Gefäß im 3DHyperraum ist.

Folglich existiert euerWesen auf multidimensionalen Ebenen, in
verschiedenen Räumen gleichzeitig. Nur die physische Hülle erfährt
den Tod und das Ende ihrer Existenz; der Rest überlebt. Von der phy‐
sischen Hülle losgelöste Alter-Körper entwickeln sich in der Astral‐
ebene weiter, bis sie wieder reinkarnieren.“

„Hellsichtige und Hellfühlige können in der Aura von Menschen
Informationen über sie sehen oder wahrnehmen, auch über vergan‐
gene Inkarnationen oder geheime Karmas.

Um das einheitliche ätherische Feld unserer Aura oder unseres
Meta-Körpers aus Meta-Materie herum finden kontinuierliche inter‐
dimensionale Interaktionen oder Quantenlecks statt, die die ver‐
schiedenen Dichteebenen innerhalb unseres multidimensionalen
Seins überbrücken.
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Wenn sich unser Schicksal in der 4D linearen Zeit entfaltet, wer‐
den Teilchen der Meta-Materie, die die Datencodes unserer Existenz
enthalten, in verschiedenen Frequenzen und Zeitlinien aktiviert und
auf Wellen durch das Alter-Universum als ultraschnell schwingende
Teilchen der Alter-Materie wie Neutrinos übertragen, die unsere
Alter-Körper oder Astralkörper bilden. Durch Interaktionen unseres
Alter-Körpersmit der physischenEbene reisendie imMeta-Universum
enthaltenen Informationscodes auf Wellen von Möglichkeiten, um
sich in der Raum-Zeit zu manifestieren.

Unser Alter-Körper und unsere emotionale Reaktion bestimmen
unser Schicksal auf der physischen Ebene. Anders ausgedrückt,
wir erschaffen unsere subjektive Realität durch die Art undWeise,wie
wir wahrnehmen, reagieren und interagieren.“

„Hier sind zwei einfache, zugängliche Übungen, die euch helfen,
eure ätherische Aura leicht wahrzunehmen.

Nehmt einen odermehrere vertrauenswürdige spirituelle Freunde
mit an einen sehr dunklen Ort, wie eine tiefe Höhle oder eine gut
gebaute Schwitzhütte; meditiert dort eine Weile mit geschlossenen
Augen.Nach einigenMinutenwerden diemeistenMenschen beginnen,
die Auren der anderen als Lichtkugeln in verschiedenen Farben zu
sehen, manchmal ei- oder birnenförmig, die aus schnellen, spiral‐
förmigen Lichtwirbeln bestehen.“

„Ein weiterer Test, den jeder selbst durchführen kann: Setzt euch vor
einen Spiegel in einem sanften Licht, vorzugsweise nicht heller als
eine Kerze, und schaut in euer drittes Auge, zwischen euren Augen‐
brauen. Versucht, diesen Punkt zu fixieren, ohne zu blinzeln, so lange
ihr könnt. Bald werdet ihr sehen, wie sich euer Gesicht in eine dunkle
Leere verwandelt, aus der vielleicht nur noch eure Augen zu sehen
sind. Dies mag einige Anfänger erschrecken, aber seid versichert,
dass dies nur euer Bewusstsein ist, das auf eure ätherische Aura
zugreift, die vom 2D Meta-Universum außerhalb des 3D Raumes
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„Da euer kollektives Bewusstsein in der gegenwärtigen Phase eures
planetarischen Evolutionskurses gerade einmal einen schwachen
Abglanz von 5D erfasst, werden wir vorerst nicht weiter auf höhere
Körper höherer Dimensionen des Zeit-Bewusstseins eingehen. Ihr
könntet diese Ebenen vonMöglichkeiten undRealitäten nicht begreifen,
während ihr gerade erst anfangt zu verstehen, dass die materielle
Ebene nur eine begrenzende Illusion ist, genau wie die Zeitlichkeit
und die lineare Raumzeit.“

Ursprünge und Abstammungslinien des Menschen

„Nach diesem allgemeinen Überblick über eure multidimensionale
Natur können wir uns nun dem Thema eurer Ursprünge und Abstam‐
mungslinien als sogenannte moderne Menschen zuwenden.

Zuallererst müssen wir all die verzerrten Programmierungen
rückgängig machen, denen ihr ausgesetzt wart.Wir müssenmehrere
allgemein akzeptierte Theorien revidieren,die auf Fehlinterpretationen
und Betrug beruhen und absichtlich entwickelt wurden, um euer Volk
zu anthropozentrischen Doktrinen zu verleiten, die auf Speziesismus
und eurozentristischen Idealen basieren und rassistischen Hass und
Eugenismus unterstützen.“

„Die meisten gebildeten Menschen haben von verschiedenen Arten
von klassifizierten Homininen und Hominiden gehört. Aber nur
wenige haben sich mit den angeblichen Beweisen näher befasst oder
ihre Herkunft untersucht.

Eine kurze Überprüfung von Theorien, die als Fakten ausgegeben
werden, macht es leicht, die meisten von ihnen zu entlarven. Ein
historischer Rückblick ist notwendig, um eure Uhren auf die richtige
Zeit zu stellen und die Geschichte zu korrigieren.“
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„Im späten 18. Jahrhundert legte der erste berühmte Naturforscher,
Linnaeus, eine Klassifizierung der Arten vor, die auch heute noch ver‐
wendet wird, und er verzeichnete in seiner Enzyklopädie mehr als
eine Menschenart, darunter die Wilden Menschen, auch Wodewose
oder Woodwose genannt. Diese haarigen Waldmenschen sind die
Vertretermeiner Sasquatch-Verwandten in Europa.Es gibt zahlreiche
Gemälde und Schnitzereien, die sie darstellen, und sie tauchen in den
Wappen von über zweihundert Familien auf, die eine entfernte
Abstammung von ihnen behaupten.“

„Im späten neunzehnten Jahrhundert, als man begann, alte Fossilien
zu untersuchen, wurde eine neue Geschichte der Erde und der
Menschheit geschrieben. Religiöse Überzeugungen, die der mensch‐
lichen Spezies und ihrem Heimatplaneten ein sehr junges Alter
zuschrieben, konnten nicht mehr verteidigt werden.

Im Kolonialzeitalter, als die neu eroberten Länder neue Erkennt‐
nisse brachten, kamen Fragen nach demUrsprung der verschiedenen
menschlichen Rassen auf. Grabräuberei und Plünderung alter Grab‐
hügel wurden zu einem weit verbreiteten Beruf für skrupellose Aben‐
teurer und Schatzsucher auf der Suche nachReichtumundRuhmund
sie zerstörten Hunderttausende von Grabstätten.“

„Einige private Sammler wie das Smithsonian oder der Geheimbund
Skulls and Bones haben sogenannte Kopfgeldjäger angeheuert, um
nach Massakern auf Schlachtfeldern Skelette zu häuten und einzu‐
sammeln. Auf diese Weise hat allein das Smithsonian über vier Milli‐
onen altertümliche menschliche Skelette und Mumien in seinen
Gewölben angehäuft, darunter Knochen von achtzehntausendRiesen,
von einigen meines Sasquatch Volkes, unseren Sternenverwandten
und anderen anomalen Entdeckungen, die vor der Öffentlichkeit ver‐
borgen gehalten wurden, um die offiziellen darwinistischen Dok‐
trinen aufrecht zu erhalten. Dies war auch ein Versuch, alle Spuren
aller vorkolonialen Hochkulturen auszulöschen.“
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„Da die wundersamen Schätze und Riesenskelette, die aus über zwei‐
hunderttausend Grabhügeln ausgegraben wurden, die Phantasie der
Öffentlichkeit mehr als ein Jahrhundert lang gefesselt hatten und zu
allen möglichen Spekulationen über die verlorenen Zivilisationen
ihrer geheimnisvollen alten Erbauer führten, deren technologische
Errungenschaften und Ingenieurskunst nicht geleugnet werden konn‐
ten, solange sie noch entdeckt wurden und Teil des öffentlichen Wis‐
sens waren,war eine Erklärung erforderlich. So schuf dieMormonen-
Sekte eine auf einemRoman basierende Lehre, die vorgibt, dass diese
Hochkulturen nur das Produkt verlorener israelitischer Stämme, ja
sogar von Christen sein können. Ihre Lehren geben vor, dass dunkel‐
häutige Menschen von Gott verflucht und bestraft worden seien.“

„Aber diese sehr alten Zivilisationen, die Homer und Herodot
vorausgingen, waren in Astronomie und Mathematik so viel weiter
fortgeschritten als die Europäer, die sie zerstörten, ohne ihr Wissen
zu verstehen–nicht nur,weil sie die Nachkommen vonHochkulturen
aus Lemuria und Atlantis in früheren Zeitaltern waren, sondern auch,
weil sie ein Niveau der spirituellen Wissenschaft bewahrt hatten, das
hoch genug war, um mit meinen Sasquatch Volk und den Sternen-
Ältesten zu kommunizieren, die sie besuchten, ihnen halfen und sich
mit ihnen austauschten, und sich ihnen in Zeremonien anschlossen.“

„Es brauchte mehr als nur einen Bürgerkrieg und eine halbe Million
Tote, bis die Sklaverei abgeschafft wurde. Vor diesem großen Schritt
gab es eine Reihe von Sklavenaufständen und Abschaffungsaktionen.
Schließlich hat sich eure Spezies so weit entwickelt, dass die Ver‐
sklavung von Gleichrangigen als illegal und inakzeptabel angesehen
wird, auch wenn sie jetzt auf verschiedenen Ebenen oder im Schatten
stattfindet.

Aber es dauerte ein weiteres Jahrhundert, bis die Rassendiskri‐
minierung auch gesellschaftlich geächtet wurde; anderswo dauerte es
sogar noch länger, wie in Südafrika. Rassismus ist immer noch eine
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mentale Krankheit, die euer kollektives Bewusstsein beeinträchtigt;
aber zumindest sind Sklavenhandel und Lynchjustiz in der Öffent‐
lichkeit verschwunden.“

„1876 veröffentlichte Darwin seine Theorie der Evolution und der
Entstehung der Arten und behauptete, dass innerhalb eines Jahrhun‐
derts Fossilien des ‚fehlenden Glieds‘ zwischen Affe und Mensch
gefunden werden würden, um ihm Recht zu geben. Damit begann
einewilde Schatzsuche auf der Suche nach demberühmten fehlenden
Glied.

Da der Mensch angeblich vom Affen abstammt, war der erste
logische Ort der Suche Afrika, wo die letzten Menschenaffen leben,
und der nächste Indonesien, die Heimat des alten Orang-Utans.
Aber diese Regionenwaren für die Europäer noch recht unzugänglich,
und sie wussten wenig über sie.“

„Die ‚Out-of-Africa‘-Theorie wurde geboren und diente dazu, in der
kollektiven Psyche zu rechtfertigen, dass die europäische Versklavung
der Afrikaner durch die angebliche Tatsache zu erklären sei, dass von
den ältesten aus Afrika stammendenmenschlichen Populationen, ihre
Nachkommen die zurückblieben, archaischer und primitiver sein
mussten als die Nachkommen derer, die nach Europa eingewandert
waren.

Seltsamerweise wurde für die amerikanischen Ureinwohner mit
der Beringstraßen-Theorie das gegenteilige Argument angeführt,
nämlich dass sie ihren Kontinent als letzte erreicht hätten und daher
nicht so viel Zeit für ihre Entwicklung gehabt hätten. Offensichtlich
sind beide Theorien und Scheinargumente falsch.“

„Diese neue Theorie gab auch den Anstoß zu zahlreichen Spekula‐
tionen über den Ursprung der menschlichen Rassen und diente einer
rassistischen politischen Überlegenheitsagenda, um die kolonialisti‐
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schen Völkermorde und Landnahmen als ‚moralische‘ Resultate der
Doktrin der Entdeckung und des Manifest Destiny 4 zu rechtfertigen.

1883 begründete Darwins Cousin Galton die Pseudowissenschaft
der Eugenik, einen eurozentristischen Überlegenheitskomplex, der
ethnische Säuberungen und Diskriminierung aufgrund der Rasse för‐
dert. Diese korrupte Ideologie zur Durchsetzung von Rassismus und
Imperialismus verbreitete sich schnell, vor allem unter den Eliten von
Kolonialmächten wie Deutschland und Großbritannien oder in ehe‐
maligen Kolonien mit weißer Mehrheit wie den Vereinigten Staaten,
Kanada, Australien, Südafrika oder benachbarten Ländern. Zugleich
gewannen gewalttätige rassistische Gruppen wie der Ku-Klux-Klan
an politischem Einfluss.“

„Im späten neunzehnten Jahrhundert wurden in Europa mehrere
Überreste sogenannter ‚prähistorischer‘ oder ‚Höhlenmenschen‘ ent‐
deckt, die bald allgemein alsNeandertaler oder Cro-Magnon bezeich‐
net wurden nach den Namen der beiden Fundorte. Aber diese Namen
enthielten auch okkulte, unterschwellige Bedeutungen,wobei der erste
mit ‚Neuer-Mann-aus-dem-Tal‘ und der zweite mit ‚Kreuz-großer-
Mann‘ übersetzt werden kann.

Die Menschheit bestand nicht nur aus verschiedenen Rassen,
sondern auch aus unterschiedlich entwickelten Spezies. Dies brachte
in die kollektive Mentalität das Konzept einer primitiven Abstam‐
mung ein, die sich im Laufe der Jahrhunderte stufenweise zu höherer
Intelligenz entwickelt hatte, wie es die Evolutionstheorie behauptet,
die die Überlegenheit des modernenMenschen vorgibt, und die euge‐
nische Indoktrination, die behauptet, die sogenannte ‚weiße‘ Rasse
sei die höchstentwickelte.“

4 Die „Doktrin der Entdeckung“ lieferte eine geistige, politische und rechtliche
Rechtfertigung für die Kolonisierung und die Inbesitznahme von Land, das nicht
von Christen bewohnt war. Grundlegende Elemente der Entdeckungslehre finden
sich in einer Reihe von päpstlichen Bullen oder Dekreten, die in den 1100er Jahren
begannen. Die Doktrin der Entdeckung stand um 1800 Pate für die Monroe-Doktrin,
die die Hegemonie der USA über die westliche Hemisphäre festschrieb, und für
die Manifest Destiny, die die amerikanische Expansion nach Westen rechtfertigte,
indem sie behauptet, dass die USA dazu bestimmt seien, alles Land vom Atlantik
bis zum Pazifik und darüber hinaus zu kontrollieren.
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„Du hast verschiedeneNamen vonHomininen gehört, die an denUni‐
versitäten gelehrt werden, wie Australopithecus, Anthropopithecus,
Pithecanthropus, undHominidenwieHomoErectus,Habilis, Ergaster,
Neandertaler,Cro-Magnon,SapiensoderdieneuentdecktenDenisovan
und Naledi.

Die Geschichte der Paläoanthropologie ist ein ständiges Ringen
um die Einordnung von Fossilien, die oft nur aus wenigen kleinen
Knochenfragmenten bestehen, in ständig diskutierte und überarbei‐
tete Bezeichnungen. Fossilien werden oft von einer Gattung in eine
andere verschoben, oder ihre Artnamen werden geändert. Neue Gat‐
tungen und Arten wurdenwillkürlich geschaffen und von einer Hand‐
voll Menschen nach Belieben geändert.“

„In vielen Fällen werden Knochen, die an weit entfernten Orten
gefunden werden, vorschnell in bekannte Gruppen eingeordnet. Bei
näherer Betrachtung weisen die Exemplare jedoch eine große Vielfalt
an Größen und Merkmalen auf, was dazu führt, dass widersprüch‐
liche Meinungen und widersprüchliche Theorien in endlosen Streite‐
reien aufeinanderprallen.

Dies ist der Fall bei der Klassifizierung aller Homininen-Fossilien
sowie bei ihrer Abstammung. Sie sind das Ergebnis wissenschaft‐
licher Vermutungen ohne unwiderlegbare Beweise, die niemals zu einer
Einstimmigkeit führen. Die offizielle Taxonomie der Homininen ist
nichtmehr als eineÜbereinkunft unter Gelehrten.Diemeisten Fossilien,
die als Beweise verwendet werden, wurden vor dem Aufkommen
der Genetik klassifiziert, und ihre DNA wurde nie getestet, um ihre
Verwandtschaft mit anderen Hominidenarten zu bestimmen.“
„1894 entdeckte der holländische Anatom Eugene Dubois auf Java
eine Schädeldecke und ein Schienbein und ordnete sie einer Spezies
zu, die er Pithecanthropus Erectus oder ‚Stehender Affenmensch‘
nannte und später in die Gattung Homo umbenannte. Das war alles,
was es brauchte, damit der Javamann zum Mainstream der Wissen‐
schaft wurde.
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Im Jahr 1921 wurde in China ein Backenzahn gefunden und dem
Sinanthropus Pekinensis oder wörtlich ‚Chinesischer Mensch aus
Peking‘ zugeordnet. Der Zahn des Peking-Menschen wurde mit den
Knochenspänendes Java-Menschen kombiniert, umdenHomoErectus
zu schaffen. Seitdem sind einige Dutzend Teilskelette mit vagen Ähn‐
lichkeiten ausgegraben worden, die nach zweifelhaften Debatten in
der gleichen Klasse gelandet sind.“

Nicht-Homo-Sapien-Schädel im Paracas HistoryMuseum in Peru.
Quelle:Wikimedia

„1907, kurz nach der Errichtung des Apartheid-Regimes, rottete
Deutschland Tausende von Buschmenschen und Hottentotten in
Namibia aus, um ihre Skelette für anthropologische ‚Studien‘ in Uni‐
versitäten und Museen zu sammeln. Im selben Jahr wurde in
Deutschland ein einziger alter Unterkiefer gefunden, aus dem der
HomoHeidelbergensis hervorging, ein angeblicher Vorfahre des mo‐
dernen Menschen. Vierzehn Jahre später fand ein britischer Forscher
einen Schädel in Rhodesien und nannte ihn Homo Rhodesiensis, der
jedoch später den Namen des vorherigen Fundes erhielt.“
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Artefakte stellarer Zivilisationen auf der Erde

„Eure wissenschaftlichen Eliten und Regierungen wissen sehr gut
über diese Tatsachen Bescheid, nicht nur in der Neuzeit, sondern seit
sehr alten Tagen – jenseits eurer aufgezeichneten Geschichte.

Eure alten spirituellen Traditionen haben in ihren heiligen
Schriften und Ahnenerinnerungen Geschichten über Zeiten bewahrt,
in denen unsterbliche Gottheiten auf der Erde lebten und prächtige
Tempel des Wissens errichteten. Ihre holographischen Kristallbiblio‐
theken und die singenden Steine, die sie mitbrachten, werden in
vielen alten Berichten weltweit beschrieben. Einige kunstvolle und
verschlungene Anordnungen von klingenden Steinen, die sich über
ganz Südafrika und auch anderswo erstrecken, oder die zyklopischen
und megalithischen Konstruktionen, die weltweit auf den ältesten
Ebenen der Zivilisationen zu finden sind, sind Indikatoren für dieses
Zeitalter der Morgenröte, das der Geburt der Menschheit auf diesem
Heimatplaneten vorausging.“

„Überresteder erstenplanetarischenZivilisationen auf der Erde sind
weltweit ähnlich, aber einige davon sind von solchunglaublicherGröße
und erstaunlichem Alter, sodass sie für den modernen Menschen
vor aller Augen im Verborgenen liegen und von der Mainstream-
Wissenschaft oder Akademikern systematisch ignoriert oder ‚entlarvt‘
werden.

Artefakte, die tief in alten geologischen Ablagerungen gefunden
wurden,unterirdische Städte undTunnelsysteme,Dutzende vonUnter‐
wasserstädten und neu entdeckte Pyramiden, die immer wieder an
den unwahrscheinlichsten Orten auftauchen, liefern eine wachsende
Zahl von Beweisen, die von ‚Offiziellen‘ immer noch geleugnet
werden.“
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„Alle alten Kulturen auf der ganzenWelt erinnern sich an die Sternen-
Ältestenunddaran,dass einige eurerVorfahren auf fliegendenSchiffen
vomHimmel kamen,die als Schilde, Inseln,Boote,Körbe,Schildkröten,
Donnervögel, geflügelte Schlangen,Drachen, Edelsteine, Eier,Wolken,
Sterne oder andere Schiffe beschrieben wurden.

Alte Kulturen haben auch Geschichten über Kämpfe gegen
Dämonen und Götter in fliegenden Wagen oder himmlischen Schif‐
fen mit Hightech-Massenvernichtungswaffen in ihrem Gedächtnis
bewahrt. Darstellungen von Raumschiffen finden sich in der antiken
Kunst, seit den frühesten Höhlenmalereien, Skulpturen oder Wand‐
malereien antiker Pyramiden und Tempel sowie in Texten aus aller
Welt.“

Oben: Deckenbalken – Tempel von Seti I in Abydos in Ägypten
(http://www.crystalinks.com/ancientaircraft.html)
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Links: „Die Taufe Christi“, gemalt 1710 von dem flämischen Künstler
Aert De Gelder

Rechts: „Das Schneewunder“ vonMasolino Da Panicale um 1400
aus Florenz, Italien

„Durch die Menge an Beweisen, die gesammelt wurden, sollte diese
Erkenntnis bereits Teil eures öffentlichen Wissens sein, aber die Ent‐
wicklung eures kollektivenBewusstseins ist verlangsamt,weil es immer
noch viel Widerstand von den Mainstream-Institutionen dagegen
gibt, dieWahrheit zu enthüllen.

Dennoch bleiben die Beweise nicht nur bestehen, sondern sie
werden ständig in größerer Zahl gefunden. Allein im letzten Jahr‐
zehnt wurden in China, Bosnien, der Ukraine, Alaska, anderen Teilen
Nordamerikas und der Antarktis noch unbekannte große Pyramiden
entdeckt, in Ägypten wurden neue Komplexe gefunden, während im
Atlantik und im Pazifik Pyramiden unterWasser gefunden wurden.“
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„Dies sollte ausreichen, um die Menschheit zu inspirieren, alle ihre
Geschichtsbücher neu zu schreibenunddie alteWeisheit eurer ältesten
Kulturen neu zu überdenken.

Aber einige Mächte versuchen zu verhindern, dass euer Volk zur
Wahrheit erwacht und sich an das erinnert, was vor euch verborgen
gehalten wurde. Eure alten Überlieferungen erinnern an die inter‐
galaktischen Schlachten, in die eure menschlichen Vorfahren in den
Zeiten von Lemuria und Atlantis verwickelt waren und die bis zum
heutigen Tag Folgen haben.

Ohne so weit in die Vergangenheit zurückgehen zu müssen,
können wir einige Vorkommnisse aus eurer Geschichte untersuchen,
bei denen der Einfluss nicht-menschlicher Wesen eine bedeutende,
spürbare Rolle spielte.“

„DasEntführungsphänomen selbstwird vonMillionen vonEntführten
und Zeugen weltweit bezeugt. Es ist eine sehr reale Praxis und nichts
Neues, aber es hat in eurer jüngsten Geschichte aus verschiedenen
Gründen stark zugenommen, einschließlich des schnellen Wachs‐
tums eurer Bevölkerungen und einiger geheimer Abkommen, die
eure menschlichen Regierungen mit einigen Wesen abgeschlossen
haben, die beabsichtigen, euren Planeten und eure Spezies zu kon‐
trollieren.

Es gibt viele außerirdische Spezies imKosmos, die die kosmischen
Gesetze vergessen haben und herumziehen, umWelten zu erobern
und Spezies zu versklaven. Sie mögen untereinander konkurrieren
undkämpfen,aber in derRegelwerden sie amEnde stärkerenMächten
in einem hierarchischen Imperium unterworfen, als Vasallen der
dunklen niederen Herren.“

„Die Organisationsstruktur der dunklen Mächte ist eine pyramidale
HierarchiemitDienstgraden undOffizieren, die die untergeordneten
Ebenen unter der totalen Kontrolle der Oberbefehlshaber beherrschen
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und befehligen, vielköpfige Seeleausbeuter, die alle ihre ihnen unter‐
worfenen Sklaven aussaugen.

Im Gegensatz zu dieser militaristisch geprägten Unzivilisation
ist der Rat der Sternen-Ältesten ein auf den kosmischen Gesetzen
basierender Kreis der Einheit, in dem alle Seelen als gleichwertig
respektiert und geehrt werden. Jede Seele wird als eineManifestation
des Bewusstseins der göttlichen Höchsten Seele betrachtet. Der kol‐
lektive Wille wird durch die als gemeinsam anerkannte Weisheit aus‐
gedrückt, auf die sich alle einigen.“

„Diese beiden extremen Gegensätze sind in der Tat die ultimativen
Ergebnisse der beiden verschiedenen Richtungen, die Seelen ein‐
schlagen können: entweder dienen sie skrupellosen egoistischen
Eigeninteressen, die die Seele in einemStrudel karmischer Involution
versklaven, oder sie dienen dem größerenWohl allen Lebens in einem
seelenerlösenden dharmischen Evolutionsprozess mit immer mehr
Wachstum in ein höheres Bewusstsein hinein.Wo auch immer ein
Wesen oder eine Gruppe auf der Evolutionsskala steht – sie wird
schließlich einer dieser beiden Strömungen folgen, die das Nützliche
vom Schädlichen unterscheiden.“

„Jede individuelle Seele wie auch jedes kollektive Bewusstsein einer
Speziesmuss dieseWahl treffen undwird an einembestimmtenPunkt
mit einigen grundlegenen Entscheidungen konfrontiert, die ihr
Schicksal beeinflussen.

Der Weg des spirituellen Dharma besteht darin, stets friedliche
Beziehungen durch Heilen des Karmas und Lösen von Konflikten
durch Vereinbarungen und Bündnisse zum Nutzen aller Parteien
anzustreben. Anstatt endlosen Konflikten nachzugehen, erlaubt der
RatderSternen-ÄltestendengegensätzlichenGruppen, in ihrer eigenen
Sphäre zu existieren, ohne sich einzumischen, und bietet immer
Raum für Heilung und Frieden.
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Die einzige Möglichkeit, eure aktuelle kritische planetarische
Krise zu lösen, besteht nicht darin, sich zu fürchten, zu verstecken
oder zu kämpfen, sondern darin, durch Versöhnung und Vergebung an
einer größeren Heilung zu arbeiten. Ihr könnt die Vergangenheit
nicht auslöschen, schon gar nicht das, was euch vorausgegangen ist –
aber ihr könnt aus ihr lernen.“

„Deshalb suchen wir nach spirituellen Menschen, die bewusst bereit
sind, Botschafter für friedliche Beziehungen zwischen den Spezies
zu werden – nicht nur für eure eigene Heilung, sondern für alle, um
euch dabei zu helfen, euch aus dem scheinbar tragischen Chaos eurer
menschlichenWelt heraus zu entwickeln.

Nur wenn ihr euch den Spezies, mit denen ihr Konflikte hattet,
auf friedliche und respektvolle Weise nähert, mit dem Ziel, Karma zu
heilen und Frieden zu schließen, könnt ihr eurer eigenen Art helfen.
Selbst Spezies, die eurer Spezies Schaden zugefügt haben könnten,
sollten mit Respekt und in Frieden angesprochen werden.

Nur so kann sich die Menschheit von den alten karmischen Ver‐
strickungen und Fesseln befreien, die ihre spirituelle Entwicklung
verlangsamen, indem sie Friedensabkommenmit allen ausarbeitet.“
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Anmerkung des Autors

Friedensgrüße an alle meine Nächsten,

Da sich einige gewundert und gefragt haben, wer diese Sasquatch-
Botschaft gechannelt hat, habe ich mich bereit erklärt, einen kurzen
Lebenslauf zu schreiben, um mich meiner menschlichen Familie vor‐
zustellen. Mein spiritueller Ältältester Kamooh sagte mir, ich solle
zuerst ihre Botschaft zu Ende bringen und dann einige Worte über
mich selbst für mein Volk schreiben.

In diesem Buch geht es nicht um mich, sondern um sie. Das
Leben einesMenschen ist nur ein Grashalm in der Prärie, der von den
Winden der Zeit verwittert wird. Der heilige Lakota-Mann Black Elk
(Wicasa Wakan Hehaka Sapa) sagte, dass das Leben eines Menschen
seinen Sinn und seine Bedeutung in den Lehren und der Weisheit
findet, die er auf seinemWeg gelernt hat und die es wert sind, geteilt
und weitergegeben zu werden. Unser höchstes Ziel und unsere
Daseinsberechtigung besteht darin, dem Bewusstsein zu helfen,
sich auf höhere Ebenen des spirituellen Verständnisses zu erheben.

Obwohl ich seit 9 Jahren an einer Autobiographie arbeite,
die über 300 Seiten umfasst und zu etwa zwei Dritteln fertiggestellt
ist,mit dem Titel „Zeitgenössische schamanische Reisen“ (auf Franzö‐
sisch), werde ich hier einen kurzen Bericht über die wichtigsten
Ereignisse schreiben.

Ich wurde in Montreal in einer französisch-kanadischen Familie
mit Métis-Abstammung geboren. Die erste indianische Legende, die
ich hörte als ich 8 Jahre alt war, stammte von meinem Bruder, der sie
in einem Sommerlager gehört hatte, und sie handelte vom Wawaloo,
einer Ableitung von Babaloo, wie die haarigen Waldmenschen
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in Maine genannt werden. Damals hatten wir das Wort Sasquatch
noch nie gehört, aber es war nur einige Jahre später noch vor meinem
Teenageralter, als die Patterson-Filme auf unsere Bildschirme kamen,
zusammenmit anderenEnthüllungenwie vonDänikens„Erinnerungen
an die Zukunft“, die mein Interesse an Sternen-Völkern, verborgener
Archäologie und paranormalen Phänomenen weckten und Fragen
aufwarfen, die meine christliche oder akademische Ausbildung nicht
beantworten konnte.

Bevor ich 17 Jahre alt wurde, brach ich zu meiner ersten Reise
nach Turtle Island (Nordamerika) auf, die zu einer Pilgerreise auf der
Suche nach spirituellem Verständnis wurde, durch Kirchen, Tempel,
Ashrams und Verbindungen mit Mutter Natur. Im ersten Herbst
wies mich ein Medizinmann den ich traf in eine Visionssuche ein,
bei der ich meinem ersten Geistführer begegnete. Obwohl ich damals
nicht verstand, was geschah, spürte ich tief, dass die Lehren der
Ureinwohner viele Antworten bereit hielten. Im darauffolgenden
Sommer besuchte ich mein erstes Regenbogentreffen und öffnete
mein Herz für eine Universelle Familie.

Diese zweijährige Pilgerreise erreichte ihren Höhepunkt im
Frühjahr 1983 auf dem Land der Hopi. Kurz bevor ich dort ankam,
verbrachte ich eine Nacht im Versteinerten Wald, wo ich eine Vision
von einem Sasquatch hatte, der in der Nähe saß und mir zeigte, wie
es war, als er mit den Dinosauriern umherging. Zuerst dachte ich,
ich lese das ätherische Gedächtnis, aber er interagierte mit mir –
daher dachte ich, er sei ein Astralgeist. Damals verstand ich nicht,
dass es sich um interdimensionale Wesen handelt, die sich auf ver‐
schiedenen Ebenen manifestieren können. Rückblickend wird mir
die Bedeutung vieler vergangener Schritte erst jetzt klar, im Lichte
der Kommunikation, die ich kürzlich mit Sasquatch hatte.

Bei meinem ersten Besuch der Hopi wurde ich mit herzlicher
Gastfreundschaft empfangen, erhielt Belehrungen, bekam eine Adler‐
feder von einem zeremoniellen Kleid geschenkt und sah meinen
ersten Kachina-Tanz.
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Im Laufe der Jahre kehrte ich über ein Dutzend Mal zurück,
dreimal als Führer für Gruppen, machte Fasten und Visionssuchen,
traf Älteste, erhielt Belehrungen und wurde im April 1987 vom Coyote
Clan (Isau) vonHotevilla adoptiert, dermich zumHäuptling der Pfeife
(Chongmongwi) machte, mir in einer Kachina-Zeremonie in der Kiva
meinen Hopi-Namen gab und mir spirituelles Wissen mitgab. Ihnen
und all diesen Ältesten, Lehrern, Führern und Verbündeten bin ich
für immer dankbar.

Die Botschaft ist wichtiger als die Überbringer, Wahrheit und
Weisheit gehören nicht nur ihrem Träger. Die Tatsache, dass ich von
unseren Ältesten angeleitet wurde, mich mit anderen Sasquatch-
Kommunikatoren zu verbinden, deren Botschaften mit denen über‐
einstimmen, die sie mich baten zu übermitteln, bestätigt, dass die
Quelle der Inspiration unsere Ältesten sind.

Ich bin euer Kleiner Bruder, wie mein Älterer Bruder mich nennt,
und strebe danach, allen meinen Verwandten und allem Leben gegen‐
über wahrhaftig zu sein. Ich gehe auf der heiligen Roten Straße,
dem spirituellen Pfad des Regenbogenkriegers, dem Hopi Weg des
Friedens, und folge der Führung unserer Ältesten, zum Wohle aller
meiner Mitmenschen und der zukünftigen Generationen.

Mögen sich unsere Kreise als Eine Familie vereinen im heiligen Bund,
der kosmischen Ordnung und dem göttlichen Frieden …

SunBôw TrueBrother
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SunBôw TrueBrothers vollständiger Lebenslauf kann nachgelesen werden in
„Die Sasquatch Botschaft an die Menschheit – Buch 1: Gespräche mit dem
Ältesten Kamooh“.
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Weitere Bücher des Verlags

Die Sasquatch Botschaft an die Menschheit – Buch 1:
Gespräche mit dem Ältesten Kamoo

ISBN: 979-8423101367

Teil 1 der Buchserie wurde im Jahr 2015 von Kamooh – einem Ältesten
des Sasquatch-Volkes – an SunBôw diktiert. Kamooh teilt uns die Über-
lieferungen außerirdischer und interdimensionaler Spezies über die Kos-
mologie unseres Sonnensystems und die Urgeschichte der Erde mit, die
den Rahmen unseres bisherigen Wissens und unserer Zeitvorstellungen
weit übersteigen. Im Detail berichtet er über frühere intelligente Spezies,
die lange vor dem Menschen mit kosmischer Unterstützung auf der Erde
als Hybride erschaffen wurden. Dies sind die Fischmenschen (amphibisch),
Ameisenmenschen (insektoid), Echsenmenschen (reptiloid), die Vogel-
menschen (ätherisch), und die ersten Säugetiermenschen (Sasquatch).
Erst danach kam der Homo sapiens in verschiedenen Modifikationen.
Wir erfahren von den Errungenschaften und Irrwegen dieser Zivilisationen,
von alten Kriegen auf und um die Erde und ihren Auswirkungen, die bis
ins heutige Kräfteverhältnis auf der Erde hinein wirken. Darunter sind die
Geschichte von Atlantis und Lemuria, die Zerstörung des Planeten Maldek
und die lange gemeinsamen Geschichte von Sasquatch und Menschen.

Die Sasquatch Botschaft an die Menschheit – Buch 3:
Zusammenarbeit der Botschafter der Erde

Erscheint 2023

Dies ist das dritte Buch der Buchserie „Die Sasquatch Botschaft an die
Menschheit“, deren erste beiden von SunBôw geschrieben wurden.
Die verschiedenen Co-Autoren dieses Bucheswurden von unseren Ältesten
angeleitet, die Weisheiten zu teilen, die ihnen in dieser partnerschaft-
lichen Verbindung gelehrt wurden. Sie helfen uns, multidimensionales
und Selbst-Bewusstsein zu erlangen und vermittelnWissen über das Heilen
von uns selbst und unserem Planeten und über das Entwickeln unseres
kollektiven Bewusstseins, so dass wir bessere Verwalter von Mutter Erde
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werden und gesunde und friedliche interplanetarische Beziehungen mit
allem Leben miterschaffen können.




