Die Kosmologie unseres Lokaluniversums Nebadon
Mit dieser Schrift möchte ich eine Übersicht geben, wo unsere ERDE, auch u.a. URANTIA genannt
im Kosmos eingebettet ist.
Ich arbeite hierbei mit den Schriften des URANITA BUCHES:
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/lesen
http://www.beyondmainstream.de.tl/Urantia-Buch.htm
Und ich habe per Snapshot aus folgender Illustration heraus Vergrößerungen einkopiert:
http://fc08.deviantart.net/fs50/f/2009/293/8/1/Master_Universe_Map_by_ANTIFAN_REAL.jpg

Außerdem empfehle ich euch die Kurzzusammenfassung von Werner Sutter - 8 Seiten:
Am besten, Ihr druckt euch diese Seiten von Werner Sutter auch zum Studium aus!
http://www.fuellhornleben.de/AufbauUNIVERSUM.html
hier bitte diesen Link öffnen:

Die URANTIA - Broschüre - 8 Seiten

Leider hat man mir vorgestern (14.3.11) meinen You Tube Kanal Seelenkosmos geschlossen,
wegen „Urheberrechtsverletzungen“. Ich hatte dort 69 Playlisten erstellt.
Hier waren auch einige schöne Videos eingestellt in der Playliste URANTIA BUCH.
Einige davon möchte ich euch hier noch anbieten – hatte sie gespeichert :-))
URANTIA - http://www.youtube.com/watch?v=u7c_GKuHDhg
URANTIA – worum es geht: http://www.youtube.com/watch?v=MZ_LEFSSx7U
die sieben Himmel: http://www.youtube.com/watch?v=J3ypRb3Htvw&feature=related
Urantia – the divine journey: http://www.youtube.com/watch?v=DKbg9HZJQto
Herzensgruß von Susanne Verena
www.fuellhornleben.de

Hier nun ein wenig Informationen über die Welten von Nebadon,
welches von Christus

Michael, dem Schöpfersohn, regiert wird,

http://www.fuellhornleben.de/CMWahrheiten.html
der einst in seiner 7. Selbsthingabe als Jesus Christus hier auf Erden inkarniert war.
Siehe auch UFOs Space: http://fuellhornleben.de/UFOSPACE.html

CM – Christ Michael - auch Aton, Hatonn

Aus der Schrift 33 – Die Verwaltung des Lokaluniversums:
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-33-verwaltung-des-lokaluniversums
1. Michael von Nebadon
Unser Schöpfersohn ist die Personifizierung der 611 121ten ursprünglichen Vorstellung von
unendlicher Identität, die gleichzeitig im Universalen Vater und im Ewigen Sohn entstanden ist.
Der Michael von Nebadon ist der „eingeborene Sohn“, der diese 611 121te Vorstellung von
Göttlichkeit und Unendlichkeit personifiziert. Sein Hauptquartier befindet sich auf Salvington in der
dreifachen Lichtresidenz. Und seine Wohnstätte zeigt diese Anordnung, weil Michael die
Lebenserfahrung aller drei Existenzphasen intelligenter Geschöpfe gemacht hat, der geistigen,
morontiellen und materiellen. Wegen des Namens, der mit seiner siebenten und letzten
Selbsthingabe verbunden ist, wird er manchmal Christus Michael genannt.
Unser Schöpfersohn ist nicht der Ewige Sohn, der existentielle Paradies-Gefährte des Universalen
Vaters und des Unendlichen Geistes. Michael von Nebadon ist nicht ein Mitglied der ParadiesTrinität. Nichtsdestoweniger besitzt unser Meistersohn in seinem Reich alle göttlichen Attribute und
alle Macht, die der Ewige Sohn selber zeigen würde, wenn er tatsächlich auf Salvington anwesend
wäre und in Nebadon wirkte. Michael besitzt sogar noch zusätzliche Macht und Autorität, da er
nicht nur den Ewigen Sohn personifiziert, sondern in seinem Lokaluniversum und für dieses auch
voll und ganz die persönliche Gegenwart des Universalen Vaters repräsentiert und tatsächlich
verkörpert. Er repräsentiert sogar den Vater-Sohn. Diese Beziehungen machen aus einem
Schöpfersohn das mächtigste, vielseitigste und einflussreichste aller göttlichen Wesen, die fähig
sind, evolutionäre Universen direkt zu verwalten und mit unreifen Geschöpfeswesen in
persönlichen Kontakt zu treten.
Unser Schöpfersohn übt von seinem Hauptsitz des Lokaluniversums aus dieselbe geistige
Anziehungskraft, Geistgravitation, aus, die der Ewige Sohn des Paradieses ausüben würde, wenn
er persönlich auf Salvington anwesend wäre, und noch mehr; dieser Universumssohn ist auch die
Personifizierung des Universalen Vaters für das Universum von Nebadon. Schöpfersöhne sind
persönliche Zentren für die geistigen Kräfte des Vater-Sohnes des Paradieses. Die Schöpfersöhne
sind die finalen Macht-Persönlichkeit-Fokussierungen der mächtigen Zeit-Raum-Attribute des
Siebenfachen Gottes.

Auszug aus der Schrift 119:
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-119-die-selbsthingaben-von-christus-michael
Wir realisierten damals nicht nur, dass unser Schöpfer und Freund den gefährlichsten Schritt
seiner gesamten Laufbahn tat — riskierte er doch offensichtlich in dieser Selbsthingabe als
hilfloser Säugling seine Position und Autorität — sondern wir begriffen auch, dass seine in dieser
letzten, menschlichen Selbsthingabe gewonnene Erfahrung ihn für ewig als unbestrittenen und
höchsten Souverän über das Universum von Nebadon inthronisieren würde.
Aus allen Teilen des Lokaluniversums richteten sich während eines Jahrhundertdrittels
irdischer Zeit alle Blicke auf Urantia. Allen Intelligenzen wurde klar, dass sich die letzte
Selbsthingabe abwickelte, und da wir seit langem um die Rebellion Luzifers in Satania
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-53-die-rebellion-luzifers
und den Abfall Caligastias auf Urantia wussten, begriffen wir nur zu gut, wie heiß der Kampf sein
würde, der entstünde, wenn unser Herrscher hinabstiege, um sich in der demütigen Gestalt eines
Menschenwesens zu inkarnieren.
Josua ben Joseph, das jüdische Kindlein, wurde genau gleich wie alle anderen Kinder vor und
nach ihm empfangen und in die Welt hinein geboren, außer dass dieses besondere Kind die
Inkarnation Michaels von Nebadon war, eines göttlichen Paradies-Sohnes und Schöpfers dieses
ganzen Lokaluniversums von Dingen und Wesen. Und dieses Rätsel der Inkarnation der Gottheit
in der menschlichen Gestalt Jesu, der im Übrigen einen natürlichen Ursprung in der Welt hatte,
wird für immer ungelöst bleiben. Selbst in der Ewigkeit werdet ihr die Technik und Methode der
Inkarnation des Schöpfers in der Gestalt seiner Geschöpfe nie kennen lernen. Das ist das
Geheimnis von Sonarington, und diese Mysterien sind der ausschließliche Besitz jener göttlichen
Söhne, die durch die Erfahrung der Selbsthingabe gegangen sind.
Urantia ist das gefühlsmäßige Heiligtum ganz Nebadons, die erste unter zehn Millionen
bewohnter Welten, die menschliche Heimat von Christus Michael, dem Souverän ganz Nebadons,
die Heimat eines Melchisedeks, der den Welten beisteht, eines Systemretters, eines adamischen
Wiedergutmachers, eines seraphischen Gefährten, eines Kameraden aufsteigender Geistwesen,
eines morontiellen Vorwärtsstrebenden, des Menschensohns in sterblicher Gestalt und des
Planetarischen Fürsten Urantias.

Und eure Schrift spricht wahr, wenn sie sagt, dass dieser selbe Jesus versprochen
hat, eines Tages auf die Welt seiner letzten Selbsthingabe, auf die Welt des Kreuzes,
zurückzukehren.
Aus der Schrift 120:
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-120-die-selbsthingabe-michaels-auf-urantia
Dies waren die Hintergründe des bedeutungsvollen Anlasses, bei dem Immanuel seine
Empfehlungen für die siebente Selbsthingabe machte. Und von diesen der Selbsthingabe
vorausgegangenen Anweisungen Immanuels an den Universumsherrscher, der anschließend
Jesus von Nazareth (Christus Michael) auf Urantia wurde, ist mir gestattet, die folgenden
Auszüge vorzulegen . . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

siehe auch MUTTER ERDE: http://www.fuellhornleben.de/GAIA.html

•

siehe auch JESUS SANANDA: http://fuellhornleben.de/JesusinIndien.html

•

Das Leben und die Lehren Jesus: http://fuellhornleben.de/JESUSLEBEN.html

•

siehe auch ADIEU NWO: http://fuellhornleben.de/AdieuNWO.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmerkung von Susanne:
Ich habe jeweils nur Bruchstücke aus den Schriften herauskopiert.
Bitte lest die jeweiligen ausführlichen Schriften in Eigeninitiative, um alles zu verstehen.

Über HAVONA – der Paradiesinsel,
auf welcher der UNIVERSALE VATER lebt, könnt ihr hier etwas lesen:

http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-1-der-universale-vater
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-11-die-ewige-paradies-insel

(119.1) 11:1.4 Man kann den Vater immer an diesem zentralen Ort finden. Wenn er sich
wegbegäbe, würde das Universum in ein Chaos gestürzt, denn in ihm laufen von den Enden der
Schöpfung an diesem zentralen Wohnort die universalen Gravitationslinien zusammen. Ob wir den
Persönlichkeitskreis durch die Universen zurückverfolgen oder den aufsteigenden Persönlichkeiten
auf ihrer Reise nach innen zum Vater folgen; ob wir den Linien der materiellen Gravitation zum
Unteren Paradies nachgehen oder den zyklischen Ausbrüchen der kosmischen Kraft folgen; ob wir
den Linien der geistigen Gravitation bis zum Ewigen Sohn nachgehen oder der Prozession der
Paradies-Söhne Gottes nach innen folgen; ob wir die Verstandeskreise nachzeichnen oder den
Billionen und Aberbillionen himmlischer Wesen folgen, die dem Unendlichen Geist entspringen —
jede oder alle dieser Beobachtungen führen uns direkt in die Gegenwart des Vaters, an seine
zentrale Wohnstätte zurück. Hier ist Gott persönlich, buchstäblich und wirklich anwesend. Und aus
seinem unendlichen Wesen fluten in alle Universen Ströme von Leben, Energie und
Persönlichkeit.
Die ewige Insel besteht aus einer einzigen Form von Materialisierung — aus stationären Realitätssystemen. Diese tatsächliche Substanz des Paradieses ist eine homogene Organisation von
Raumpotenz, die man nirgendwo anders im ganzen weiten Universum der Universen antrifft. Man
hat ihr in verschiedenen Universen viele Namen gegeben, und die Melchisedeks von Nebadon
nennen sie seit langem Absolutum. Dieses ursprüngliche Material des Paradieses ist weder tot
noch lebendig; es ist der ursprüngliche nichtgeistige Ausdruck des Ersten Zentralen Ursprungs; es
ist ganz einfach Paradies, und vom Paradies gibt es kein Doppel.

Das Heilige Areal, der Außen- oder Wohnbezirk, ist in sieben konzentrische Zonen aufgeteilt.
Das Paradies wird manchmal „des Vaters Haus“ genannt, da es sein ewiger Wohnsitz ist, und
diese sieben Zonen werden oft als „des Vaters Paradies-Residenzen“ bezeichnet. Die innere oder
erste Zone wird von Bürgern des Paradieses und von Einheimischen Havonas bewohnt, wenn sie
sich im Paradies aufhalten. Die nächste oder zweite Zone ist der Wohnbereich der aus den sieben
Superuniversen von Zeit und Raum Gebürtigen. Diese zweite Zone ist teilweise in sieben immense
Sektoren unterteilt, wo die aus den Universen evolutionären Fortschritts stammenden Geistwesen
und aufsteigenden Geschöpfe ihre Paradies-Wohnung haben.
Jeder von diesen Sektoren ist ausschließlich dem Wohlergehen und der Förderung der
Persönlichkeiten eines einzelnen Superuniversums gewidmet, aber diese Einrichtungen
übersteigen die Erfordernisse der gegenwärtigen sieben Superuniversen fast um ein Unendliches.

Auszug aus Schrift 15:
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-15-die-sieben-superuniversen
Euer Lokaluniversum von Nebadon gehört zu Orvonton, dem siebenten Superuniversum, das
zwischen den Superuniversen eins und sechs kreist und nicht vor langem (nach unseren
Zeitbegriffen) die südöstliche Biegung der superuniversellen Raumebene verlassen hat. Es ist
heute einige Milliarden Jahre her, seit das Sonnensystem, zu dem Urantia gehört, um die südliche
Biegung geschwenkt ist, so dass ihr gerade jetzt jenseits des südöstlichen Bogens vorrückt
und euch rasch auf dem langen und vergleichsweise geraden Pfad nach Norden bewegt. Während
ungezählter Zeitalter wird Orvonton diesen beinah geraden Lauf nach Norden verfolgen.
Urantia gehört zu einem System, das sich weit außen am Rande eures Lokaluniversums
befindet; und euer Lokaluniversum durchläuft gegenwärtig die Peripherie von Orvonton. Andere
befinden sich noch weiter außen als ihr, aber ihr seid im Raum weit von jenen physischen
Systemen entfernt, die sich auf der großen Kreisbahn in relativer Nähe des Großen Zentralen
Ursprungs fortbewegen.

Das Große Universum umfasst sieben Superuniversen, und diese sind
ungefähr wie folgt aufgebaut:
Anmerkungen von Susanne eingefügt - hier in blau:
1. Das System. Diese Grundeinheit der Superregierung besteht aus etwa eintausend
bewohnten oder bewohnbaren Planeten. Flammende Sonnen, kalte Welten, Planeten
in zu großer Nähe von heißen Sonnen und andere für den Aufenthalt von Geschöpfen
ungeeignete Sphären sind in dieser Gruppe nicht enthalten. Diese eintausend zur
Beherbergung des Lebens geeigneten Planeten nennt man ein System, aber in den
jüngeren Systemen ist unter Umständen nur eine vergleichsweise geringe Anzahl
dieser Welten bewohnt. Über jeden bewohnten Planeten gebietet ein Planetarischer
Fürst, und jedes Lokalsystem besitzt eine architektonische Sphäre als Hauptsitz und
wird von einem Systemsouverän regiert. Unser System ist Satania mit Hauptsitz
Jerusem. Luzifer war vor seiner Rebellion der Souverän von Satania. Hier war Luzifer
und sein Gefolge in den Gefängniswelten Satanias inhaftiert, bis er (Luzifer) 1986 auf
eigenen Wunsch hin aus der Schöpfung genommen wurde, was CM sehr bedauerte.
53:9.4:
Seite 611:
Satan konnte nach Urantia kommen, weil ihr keinen hier wohnenden
hochrangigen Sohn hattet — weder einen Planetarischen Fürsten noch einen Materiellen Sohn.
Seither ist Machiventa Melchisedek zum stellvertretenden Planetarischen Fürsten
Urantias proklamiert worden, und die Eröffnung des Prozesses Gabriel contra Luzifer gab auf
allen isolierten Welten das Signal zur Einsetzung vorläufiger planetarischer Regierungen.

2 . Die Konstellation. Hundert Systeme (etwa bewohnbare Planeten) bilden eine
Konstellation. Jede Konstellation besitzt eine architektonische Hauptsitz-Sphäre und
wird von drei Vorondadek-Söhnen, den Allerhöchsten, gelenkt. In jeder Konstellation ist
als Beobachter auch ein Getreuer der Tage, ein Botschafter der Paradies-Trinität,
anwesend. Unsere Konstellation ist Norlatiadek mit Hauptsitz Edentia.
3. Das Lokaluniversum. Hundert Konstellationen (etwa 10 000 000 bewohnbare
Planeten) machen ein Lokaluniversum aus. Jedes Lokaluniversum besitzt eine
prächtige architektonische Hauptsitz-Welt und wird von einem der Michael-Ordnung
angehörenden beigeordneten Schöpfersohn Gottes regiert. Jedes Universum ist mit
der Gegenwart eines Einigers der Tage, eines Vertreters der Paradies-Trinität,
gesegnet. Unser Lokaluniversum ist Nebadon mit Hauptsitz Salvington.
4. Der Kleine Sektor. Hundert Lokaluniversen (etwa 1 000 000 000 bewohnbare
Planeten) bilden einen Kleinen Sektor der Regierung des Superuniversums; er besitzt
eine wundervolle Hauptsitz-Welt, von welcher aus seine Herrscher, die Jüngsten der
Tage, die Angelegenheiten des Kleinen Sektors verwalten. Es gibt an jedem Hauptsitz
eines Kleinen Sektors drei Jüngste der Tage, Supreme Persönlichkeiten der Trinität.
Unser Kleiner Sektor ist Klein-U die Dritte mit Hauptsitz Ensa.
5. Der Große Sektor. Hundert Kleine Sektoren (etwa 100 000 000 000 bewohnbare
Planeten) bilden einen Großen Sektor. Jeder Große Sektor ist mit einem herrlichen
Hauptsitz versehen und wird von drei Vollkommenen der Tage, Supremen
Persönlichkeiten der Trinität, geleitet. Unser Großer Sektor ist Gross-U die Fünfte
mit Hauptsitz Splandon.
6 . Das Superuniversum. Zehn Große Sektoren (etwa 1 000 000 000 000
bewohnbare Planeten) ergeben ein Superuniversum. Jedes Superuniversum hat eine
riesige und glorreiche Hauptsitzwelt und wird von drei Ältesten der Tage gelenkt. Unser
Superuniversum ist Orvoton mit Hauptsitz Uversa.
7. Das Große Universum. Sieben Superuniversen machen das gegenwärtig
organisierte Große Universum aus, das aus annähernd sieben Billionen bewohnbarer
Welten besteht, zu denen die architektonischen Sphären und die Milliarde bewohnter
Sphären von Havona hinzukommen. Die Superuniversen werden indirekt und reflexiv
vom Paradies aus durch die Sieben Hauptgeiste geleitet und verwaltet. Die Milliarde
Welten von Havona werden direkt von den Ewigen der Tage verwaltet; einer jeden
dieser vollkommenen Sphären steht eine dieser Supremen Persönlichkeiten des
Paradieses vor.

Unter Ausschluss der Sphären des Paradies-Havona-Systems umfasst der Plan der
Universumsorganisation die folgenden Einheiten:
15:2.11 Superuniversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
15:2.12 Große Sektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
15:2.13 Kleine Sektoren . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000
15:2.14 Lokaluniversen . . . . . . . . . . . . . . . 700 000
15:2.15 Konstellationen . . . . . . . . . . . . 70 000 000
15:2.16 Lokalsysteme . . . . . . . . . . . 7 000 000 000
15:2.17 Bewohnbare Planeten . . . 7 000 000 000 000
Jedes der sieben Superuniversen ist ungefähr wie folgt aufgebaut:
15:2.19 Ein System umfasst annähernd . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Welten
15:2.20 Eine Konstellation (100 Systeme) . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Welten
15:2.21 Ein Universum (100 Konstellationen) . . . . . . . . . . . 10 000 000 Welten
15:2.22 Ein Kleiner Sektor (100 Universen) . . . . . . . . . . 1 000 000 000 Welten
15:2.23 Ein Großer Sektor (100 Kleine Sektoren) . . . . . 100 000 000 000 Welten
15:2.24 Ein Superuniversum (10 Große Sektoren) . . . 1 000 000 000 000 Welten
Alle derartigen Schätzungen sind bestenfalls Näherungswerte, da sich dauernd neue Systeme
entwickeln, während andere Organisationen vorübergehend aus der materiellen Existenz
verschwinden.

7. Die architektonischen Sphären (Schrift 15)
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-15-die-sieben-superuniversen
Jede Regierung eines Superuniversums hat ihren Sitz nahe dem Zentrum der
evolutionären Universen ihres Raumsegmentes. Sie bewohnt dort eine
auftragsgemäß erstellte Welt, die von beglaubigten Persönlichkeiten bevölkert wird.
Diese Hauptsitz-Welten sind architektonische Sphären, Raumkörper, die eigens für
ihren besonderen Zweck konstruiert wurden. Obwohl sie auch das Licht naher
Sonnen empfangen, werden diese Sphären unabhängig erhellt und erwärmt. Jede
von ihnen besitzt eine Sonne, welche Licht ohne Wärme spendet, wie die Satelliten
des Paradieses, und jede wird beheizt durch die Zirkulation gewisser
Energieströme nahe der Kugeloberfläche. Diese Hauptsitz-Welten gehören einem
der größeren Systeme an, die in der Nähe des astronomischen Zentrums ihrer
jeweiligen Superuniversen liegen.
Auf den Hauptwelten der Superuniversen ist die Zeit standardisiert. Der
Standardtag des Superuniversums von Orvonton entspricht fast dreißig Tagen
urantianischer Zeit, und das Orvonton-Jahr entspricht hundert Standardtagen.
Dieses Uversa-Jahr ist die Standardzeit des siebenten Superuniversums, und es
dauert zweiundzwanzig Minuten weniger als dreitausend Tage urantianischer Zeit,
also etwa acht und ein Fünftel eurer Jahre.
Die Hauptsitz-Welten der sieben Superuniversen teilen Natur und Großartigkeit des
Paradieses, ihres zentralen Urmusters der Vollkommenheit. In Wirklichkeit sind
sämtliche Hauptsitz-Welten paradiesisch. Es sind tatsächlich himmlische
Wohnstätten, und sie nehmen an materieller Größe, morontieller Schönheit und
geistiger Herrlichkeit von Jerusem bis zur Zentralen Insel stets zu. Und alle
Satelliten dieser Hauptsitz-Welten sind ebenfalls architektonische Sphären.
Die verschiedenen Hauptsitz-Welten sind mit allen Phasen materieller und geistiger
Schöpfung ausgestattet. Alle Arten von materiellen, morontiellen und geistigen
Wesen sind auf diesen Begegnungswelten der Universen zu Hause. Während die
sterblichen Geschöpfe im Universum aufsteigen und dabei aus den materiellen in
die geistigen Bereiche vorstoßen, kommt ihnen nie die Würdigung ihrer früheren
Existenzebenen und ihre Freude daran abhanden.
Jerusem, der Hauptsitz eures Lokalsystems von Satania, besitzt seine sieben
Welten der Übergangskultur, deren jede wiederum von sieben Satelliten umkreist
wird, unter denen sich die sieben Residenzwelten morontiellen Aufenthalts, des
Menschen erste Wohnstätten nach dem Tode, befinden. So wie der Ausdruck
Himmel auf Urantia verwendet worden ist, hat er manchmal diese sieben
Residenzwelten gemeint, wobei die erste Residenzwelt der erste Himmel genannt
wurde, und so fort bis zum siebenten.
Anmerkung Susanne – morontielles Leben - siehe Schrift 48- sehr interessant:
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-48-das-morontielle-leben

Edentia, der Hauptsitz eurer Konstellation von Norlatiadek, besitzt seine siebzig
Satelliten für sozialisierende Kultur und Schulung, auf denen sich die Aufsteiger
aufhalten, nachdem sie auf Jerusem ihren Werdegang der Mobilisierung, Einigung
und Verwirklichung der Persönlichkeit abgeschlossen haben.
Salvington, die Kapitale Nebadons, eures Lokaluniversums, ist umringt von zehn
Gruppen universitärer Welten von je neunundvierzig Sphären. Hier erfährt der
Mensch seine Vergeistigung nach der auf der Konstellation erfolgten Sozialisierung.

Klein-U die Dritte, der Hauptsitz eures Kleinen Sektors Ensa, ist umgeben von
den sieben Sphären für höhere materielle Studien des aufsteigenden Lebens.
Gross-U die Fünfte, der Hauptsitz eures Großen Sektors, Splandon, ist umgeben
von den siebzig Sphären für fortschreitende intellektuelle superuniverselle
Schulung.
Uversa, der Hauptsitz Orvontons, eures Superuniversums, wird unmittelbar umringt
von den sieben höheren Universitäten für vorgerückte geistige Schulung der
aufsteigenden Willensgeschöpfe. Jede dieser sieben Gruppen wunderbarer
Sphären besteht aus siebzig spezialisierten Welten. Diese verfügen über Tausende
und Abertausende von voll ausgerüsteten Institutionen und Organisationen, die sich
der Universumsschulung und der geistigen Kultur widmen und wo die Pilger der
Zeit vor ihrem langen Flug nach Havona aufs Neue unterrichtet und geprüft
werden. Die eintreffenden Pilger der Zeit werden immer auf diesen angegliederten
Welten empfangen, während die abreisenden Absolventen immer direkt von den
Küsten Uversas nach Havona abgesandt werden.

Uversa ist geistiges und administratives Hauptquartier für ungefähr eine Billion
bewohnter oder bewohnbarer Welten. Die Herrlichkeit, Großartigkeit und
Vollkommenheit der Kapitale Orvontons übersteigt jedes andere Wunder der ZeitRaum-Schöpfungen.
Wenn alle projektierten Lokaluniversen mit ihren Komponenten errichtet wären,
gäbe es in den sieben Superuniversen etwas weniger als fünfhundert Milliarden
architektonischer Welten.

3. Das Superuniversum von Orvonton
Praktisch alle von Urantia aus mit bloßem Auge sichtbaren Sternreiche gehören
dem siebenten Abschnitt des Großen Universums an, dem Superuniversum von
Orvonton.
Das ausgedehnte Sternsystem der Milchstraße stellt den zentralen Kern von
Orvonton dar, der sehr weit von den Grenzen eures Lokaluniversums entfernt ist.
Diese gewaltige Ansammlung von Sonnen, dunklen Rauminseln, Doppelsternen,
Kugelhaufen, Sternwolken und spiralförmigen und anderen Nebeln bildet
zusammen mit Myriaden von Einzelplaneten eine einer Taschenuhr vergleichbare,
länglich-kreisförmige Gruppierung, die etwa einen Siebentel der bewohnten
evolutionären Universen umfasst.

Von den zehn großen Abteilungen Orvontons haben die Astronomen Urantias deren acht so
ziemlich identifiziert. Die anderen zwei getrennt zu erkennen, fällt schwer, weil ihr diese
Phänomene gezwungenermaßen von innen her betrachten müsst. Wenn ihr von einer weit
entfernten Raumposition aus auf das Superuniversum von Orvonton blicken könntet, würdet ihr die
zehn Großen Sektoren der siebenten Galaxie augenblicklich erkennen.
(168.1) 15:3.5 Das Rotationszentrum eures Kleinen Sektors liegt weit entfernt in der riesigen und
dichten Sternwolke des Schützen, um die herum euer Lokaluniversum und seine
Schwesterschöpfungen sämtlich kreisen, und ihr könnt beobachten, wie aus den
gegenüberliegenden Seiten dieses gewaltigen subgalaktischen Systems des Schützen zwei große
Ströme von Sternwolken in riesigen stellaren Spiralen hervorkommen.
(168.2) 15:3.6 Der Kern des physischen Systems, zu dem eure Sonne mit ihren Planeten gehört,
ist das Zentrum des einstigen Andronover-Nebels. Die sprengende Wirkung der Gravitation
verformte diesen früheren Spiralnebel leicht im Zusammenhang mit Ereignissen, die die Geburt
eures Sonnensystems begleiteten und durch die starke Annäherung eines riesigen Nachbarnebels
ausgelöst wurden. Diese Beinah-Kollision verwandelte Andronover in eine einigermaßen kugelige
Ansammlung, zerstörte aber die doppelarmige Prozession der Sonnen und der mit ihnen
verbundenen physischen Gruppen nicht gänzlich. Euer Sonnensystem nimmt jetzt in einem der
Arme dieser verformten Spirale eine ziemlich zentrale Position ein, da es etwa auf halbem Wege
vom Zentrum zum äußeren Rand des Sternstroms liegt.
(168.3) 15:3.7 Der Sektor des Schützen und alle anderen Sektoren und Abteilungen
Orvontons umkreisen Uversa, und ein Teil der Verwirrung der Astronomen Urantias rührt von
den Täuschungen und relativen Verzerrungen her, die durch die folgenden zahlreichen
Rotationsbewegungen hervorgerufen werden:
1. Das Kreisen Urantias um seine Sonne.
2. Die Kreisbahn eures Sonnensystems um den Kern des früheren Andronover-Nebels.
3. Die Rotation der Sternfamilie von Andronover und der mit ihr verbundenen
Sternhaufen um das gemischte Rotations- und Gravitationszentrum der Sternwolke
von Nebadon.

4. Der Umlauf der lokalen Sternwolke von Nebadon und der mit ihr verbundenen
Schöpfungen um das Zentrum ihres im Schützen gelegenen Kleinen Sektors.
5. Die Rotation der einhundert Kleinen Sektoren einschließlich des Schützen um ihren
Großen Sektor.
6. Die Kreisbewegung der zehn Großen Sektoren, der so genannten Sterndrifte, um
Uversa, den Hauptsitz von Orvonton.
7. Die Umlaufbewegung Orvontons und der mit ihm verbundenen sechs
Superuniversen um das Paradies und Havona, die Prozession im Gegenuhrzeigersinn
der superuniversellen Raumebene.

Soviel ich weiß, liegt Aldebaran im System Stier – Taurus Region!

Es sei hier wichtig anzumerken, dass die gesamten
architektonischen Welten, wie sie hier im UB beschrieben sind,
für unsere 3D-Augen nicht sichtbar sind,
da diese in einer höheren Frequenz schwingen.
Hier einmal zwischendrin wunderbare Größenvergleiche
von den Planeten in unserem Sonnensystem:
http://www.youtube.com/watch?v=BS88G5WBcfQ
Makro und Mikrokosmos:
http://www.youtube.com/watch?v=NMqO4EUbYl4

Aus der Schrift 43:

http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-43-die-konstellationen
VON Urantia (anderer Name von Mutter ERDE) spricht man gewöhnlich als von der 606
Satanias in Norlatiadek in Nebadon und meint damit die sechshundertsechste bewohnte
Welt im Lokalsystem von Satania, das in der Konstellation von Norlatiadek, einer der
hundert Konstellationen des Lokaluniversums von Nebadon, liegt. Die Konstellationen sind
die primären Einteilungen eines Lokaluniversums, und ihre Herrscher binden die
Lokalsysteme bewohnter Welten an die zentrale Verwaltung des Lokaluniversums auf
Salvington und über die Reflexivität an die übergeordnete Verwaltung der Ältesten der Tage
auf Uversa.
Die Regierung eurer Konstellation befindet sich in einer Ansammlung von 771 architektonischen
Sphären, deren zentralste und größte Edentia ist, der Verwaltungssitz der Väter der Konstellation,
der Allerhöchsten von Norlatiadek. Edentia selber ist etwa hundertmal so groß wie eure Welt.
Die siebzig Edentia umringenden Hauptsphären haben etwa die zehnfache Größe Urantias,
während die zehn Satelliten, die jede dieser siebzig Welten umkreisen, ungefähr Urantias
Größe besitzen. In ihrer Größe stimmen diese 771 architektonischen Sphären so ziemlich mit
denjenigen anderer Konstellationen überein.

Zeitrechnung und Distanzmessung Edentias sind diejenigen von Salvington, und gleich den
Sphären der Universumskapitale sind auch die Hauptsitzwelten der Konstellationen wohlversehen
mit allen Ordnungen himmlischer Intelligenzen. Im Allgemeinen sind diese Persönlichkeiten nicht
sehr verschieden von den im Zusammenhang mit der Universumsadministration beschriebenen.

Aus der Schrift 49:
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-49-die-bewohnten-welten
Grundsätzlich werden für die himmlische Verwaltung alle bewohnten Welten in Lokalsystemen
zusammengefasst, und jedes dieser Lokalsysteme ist auf ungefähr eintausend evolutionäre
Welten beschränkt. Diese Beschränkung gehorcht einer Verfügung der Ältesten der Tage, und sie
nimmt nur Bezug auf wirkliche evolutionäre Planeten, auf denen Sterbliche mit Fortlebensstatus
leben. Weder schließlich im Licht und Leben verankerte Welten noch Planeten im vormenschlichen
Stadium der Lebensentwicklung werden zu dieser Gruppe gerechnet.
Satania selber ist ein unfertiges System, das nur 619 bewohnte Welten aufweist. Diese Planeten
werden gemäß ihrer Registrierung als bewohnte Welten, als von Willensgeschöpfen bewohnte
Welten, laufend nummeriert. So erhielt Urantia die Nummer 606 von Satania, was die
sechshundertsechste Welt dieses Lokalsystems bedeutet, auf der der lange evolutionäre
Lebensprozess im Auftreten menschlicher Wesen gipfelte. Es gibt sechsunddreißig unbewohnte
Planeten, die sich dem Stadium der Lebensverleihung nähern, und mehrere werden jetzt für die
Lebensbringer vorbereitet. Es gibt nahezu zweihundert Sphären, deren Entwicklung so verläuft,
dass sie in den nächsten paar Millionen Jahren zur Ansiedlung des Lebens bereit sein werden.
Nicht alle Planeten eignen sich zur Beherbergung sterblichen Lebens. Kleine mit hoher axialer
Rotationsgeschwindigkeit sind als Wohnungen für das Leben völlig ungeeignet. In mehreren der
physischen Systeme Satanias sind die um die zentrale Sonne kreisenden Planeten zu groß, um
bewohnt zu werden, da ihre große Masse eine drückende Schwerkraft ausübt. Viele von diesen
enormen Sphären haben Satelliten, manchmal ein halbes Dutzend oder mehr, und diese Monde
kommen an Größe derjenigen Urantias sehr nahe, so dass sie nahezu ideale Wohnbedingungen
bieten.
Die älteste bewohnte Welt Satanias, Welt Nummer eins, ist Anova, einer von vierundvierzig
Satelliten, die um einen enormen dunklen Planeten kreisen, aber dem unterschiedlichen Licht von
drei Nachbarsonnen ausgesetzt sind. Anova befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium
progressiver Zivilisation.

Siehe weiterhin auch hier:
JERUSEM: http://www.youtube.com/watch?v=2aqC85SiK0g&feature=related
Jerusem: http://www.youtube.com/watch?v=39XR-rUCam4&feature=mfu_in_order&list=UL
EDENTIA: http://www.youtube.com/watch?v=5_6sT0HPEE0&feature=related
Salvington: http://www.youtube.com/watch?v=JzgGK8QI11Q&feature=related

Zum Thema NIBIRU möchte ich hier noch folgendes mitteilen, was uns Christ Michael
offenbart hat – im Folgenden ein Auszug aus der unten verlinkten Botschaft vom 29.10.10:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_Candace_75/Venus-ist-derneue-Planet.shtml
Ungefähr 1 Million Menschen werden auf den neuen Planeten übersiedeln, zusätzlich zu
denen, die bereits dort sind. Nicht die gesamte Million wird sofort auf den neuen Planeten gebracht
werden, aber sie werden an Bord des Evakuierungsschiffes leben und dann auf dem neuen
Planeten plaziert werden, wenn dieser bereit ist, sie aufzunehmen. Sie werden allerdings wissen,
dass sie dorthin gehen, so bald ihnen das nach dem Hochholen erklärt werden kann. Es wird auch
noch ein paar andere geben, die auf andere Planeten gehen werden, und auch diese werden

hochgeholt, jedoch ist ihre Anzahl geringer als die derjenigen, die auf die neue Welt in
Vorbereitung gehen werden.
Jetzt sind viele von euch neugierig gewesen, welches denn der neue Planet sein wird. Es ist
die Venus, ihr Lieben. Und ich habe schon in den Phoenix-Journalen ein paar Hinweise darauf
einfließen lassen. Wir halten sie noch immer außerhalb eurer Sicht, sie befindet sich jetzt in einem
etwas anderen Orbit - also gut, lasst mich jetzt die Katze aus dem Sack lassen - es ist Zeit dafür.
Sie befindet sich ungefähr im gleichen Orbit wie die Erde, ihr Geliebten. Wir halten sie nur auf
der anderen Seite der Sonne und das ist manchmal der Grund für die ganzen Stories um
Nibiru, die ihr hört.
Wir haben schon vorher gesagt, dass die Venus die ihr alle seht, das Sternschiff Venus ist.
Ebenso wie Jupiters Erneuerung noch bewahrt wird, indem er außerhalb eurer Sicht mit der
Sonne in der Mitte gehalten wird, ist es mit der Venus. In der Tat habt ihr die echte Venus
schon sehr lange nicht mehr gesehen, denn die Umwandlung in eine Erde ist kein Prozess, der
von jetzt auf nachher stattfinden kann. Und der Planet war für diesen vollen Terraformungsprozess
zu nahe an der Sonne.
Also, die Erde und die Venus werden auch weiterhin und für lange Zeit den Orbit teilen. An einem
gewissen Punkt in der Zukuft werden die Umlaufbahnen wieder etwas getrennt werden, da die
Erde dann noch etwas weiter von der Sonne entfernt sein sollte. Merkur wird derzeit stetig in den
früheren Orbit der Venus rotiert, denn letztendlich wird auch bei ihm ein Terraformungsprozess
eingeleitet werden. Es gibt noch einen kleinen inneren Planeten - ich glaube, wir haben ihn früher
schon mal erwähnt und eure Wissenschaftler wissen Bescheid - der wird gerade stetig in den
Orbit von Merkur verschoben.
Mit der Zeit werden die Umlaufbahnen aller Planeten bis Mars angepasst werden. Es ist für
lebenstragende Planeten absolut möglich, sich den selben Orbit oder beinahe den selben zu
teilen. Wenn ihr im UB schon mal über die Architektonischen Sphären gelesen habt, dann wisst ihr,
dass es da vorkommt. Natürlich haben diese Sphären keine Sonne so wie ihr in den evolutionären
Systemen, aber nichtsdestotrotz können diese Planeten einander im selben oder einem nahen
Orbit folgen. Das ist leicht zu bewerkstelligen. In der Tat muss es in Systemen mit mehreren
Lebensträgerplaneten so sein, damit sie die gleichen Energien empfangen. Da wir schon dabei
sind, die Katze aus dem Sack zu lassen - auch Mars wird schätzungsweise im selben Orbit wie
Erde und Venus sein. Sie können je nach den Bedürfnissen des Planeten und seiner Größe
gestaffelt werden. Aber sie werden nicht so weit voneinander getrennt werden, wie sie es jetzt in
den gegenwärtigen Umlaufbahnen sind.
Es wird auch in der entfernteren Zukunft Stasisperioden geben, sowohl für die weiterführende
Umgestaltung der Erde, aber auch für die des Sonnensystems, denn Leben muss geschützt
werden, wenn wir einen anderen Planeten auch in den selben Orbit ziehen. Diese Stasisperioden
um das Umziehen von Planeten herum werden allerdings wesentlich kürzer ausfallen, als die
bevorstehende Stasis von 4 Jahren oder mehr.
Candace fragt jetzt, WANN die Venus in den Erdorbit gebracht wurde? Also, ihr Geliebten, schon
in der Zeit der Sintflut. Seit damals habt ihr schon immer ein Sternschiff Venus beobachtet, das ein
Hologramm zeigt.
Wir bauen dieses gesamte Sonnensystem in ein Ewiges System um, und wenn der Mensch
noch mehr der göttliche universelle Mensch wird, als er gegenwärtig ist, dann wird er noch etwas
mehr Lebensraum brauchen, da der arme kleine Planet Erde alleine nicht mit all diesen Menschen
klarkommen kann. Jetzt fragt Candace also: Gut, wie viele Planeten werden noch im Erdorbit sein?
Für die vorhersehbare Zukunft nur drei, aber wir werden sehen, was die Zeit bringt. (Candace: Mir
fällt gerade jetzt ein riesiger Haufen Allgemeinwissen ein, und ich weiß, dass Leute auch
Technologien entwickeln können, um ihre Orbits zu beheizen, und daher wird dann die Entfernung
von der Sonne nur noch eine untergeordnete Rolle spielen)
Ein weiterer Grund dafür, dass ich hier über die Entfernung jener - vor der Mini-Stasis oder zu
deren Beginn - , die in ihrer Form bleiben sollen spreche, ist, dass nicht alle von euch, die Leser

von AH sind, sich dafür entschieden haben, hier zu bleiben. Manche von euch Lesern werden sich
jetzt definitiv ziemlich bald an Bord eines Schiffes wiederfinden, und packt bitte nicht, wir haben
alles, was ihr braucht.
Bei denen, die dematerialisiert werden können, wird es so sein, dass sie gebeamt werden,
andere werden in den Levitationsstrahl treten müssen, - wenn also eine große Zahl kleiner
Schiffe auftaucht, dann geht an Bord. Wenn ihr vorher eine Identifikation wünscht, bittet einfach
darum, aber wenn ihr einen Himmel voller Schiffe habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es
mit dem, was da vor sich geht, seine Richtigkeit hat. Wenn ihr irrtümlicherweise an Bord eines
Schiffes geht und beim Planeten bleiben sollt, dann macht euch keine Sorgen. Denn tatsächlich
werden auch manche Leute, die beim Planeten bleiben, auch hochgeholt, was mich jetzt zum
finalen Thema der heutigen Nacht überleitet.
Alle von euch, die ihr nach der Stasis auf dem Planeten bleibt, werden hochgeholt werden, defacto
eine gesamte Milliarde von euch. Aber wir holen erst diejenigen, die an andere Orte gehen, und
dann wird die weiterre Milliarde eingeschifft - in Intervallen während der langen Stasis - und sie
müssen auf dem Schiff aufwachen, den Konditionen des Planeten gemäß. Jeder der bleibt wird
während der Stasis vor der Rückkehr eine persönliche Unterweisung erhalten. Wenn wir den
Planeten aus der großen Stasis holen, dann werden diese nicht einach da aufwachen, wo sie
eingeschlafen sind, und natürlich können diejenigen, die an Orten leben an denen der Schaden
groß sein wird, sowieso nicht in ihre Häuser zurückkehren.
Die Überlebenden werden bereits WISSEN was passiert ist, und dass SIE die Gewinner sind. Das
wird dabei helfen, unseren Fortschritt sicherzustellen. Diejenigen, die zu den knapp 100.000
gehören, werden viel früher hochgeholt werden, sobald wir alles stabil haben und bereit sind.
Anfangs wird die Flotte schwer beschäftigt sein. Diejenigen deren Bestimmung es ist,
Regionaldirektoren zu werden oder die anderen hochkarätigen Aufgaben entgegensehen, werden
vermutlich wesentlich früher hochgeholt.
Überraschung!!!! Wir haben die Entscheidung zwar schon vor einiger Zeit getroffen, aber uns
entschieden, sie nicht vor dem heutigen Tag zu enthüllen. Die 1 Milliarde der Überlebenden wird
ziemlich bewusst auf den Planeten zurückkehren und viele davon werden eine zeitlang
wahrscheinlich in den Untergrundgegenden beherbergt werden. Die auf der Oberfläche
verbleibenden Behausungen könnten in nicht allzu gutem Zustand sein. Das bedeutet, dass alle
von euch, die die Stasis "besuchen", - und die, wie wir schon vorher erwähnt haben, in gewisser
Kapazität im AH-Team sein werden - in der Tat Planungen GEMEINSAM mit den Überlebenden
machen werden - im späteren Teil der Stasis.
Die meisten der 1 Milliarde wird vermutlich im letzten Jahr aus dem Stasis-Schlaf auf ein Schiff
geholt weren, aber manche werden auch früher aufgeweckt werden, wenn sie gewisses
Führungspotential aufweisen.
Candace lächelt. SIE hat GERADE realisiert, dass sie das weiß, viel Freude beim Öffnen von
GANZ VIELEN deiner Pakete, Geliebte. Und ihr anderen, die ihr gegenwärtig im AH-Team seid,
auch ihr werdet viele von euren aufmachen! Und auch viele von euch, die ihr hier lest, aber euch
eurer Rollen noch nicht ganz sicher seid.
Candace: Aso, ich bin glücklich darüber, denn eine meiner größten Sorgen galt den Reaktionen
der Leute, die wir dann haben werden. Ich habe oft ein Rollenspiel versucht und mir vorgestellt,
dass ich einer von denen wäre, die in dramatischen Veränderungen aufwachen, die dann aktuell
sind. Ich hatte auch die Venus schon im Sinn, aber konnte keine "direkte" Antwort darauf
bekommen, da diese keinem von uns zu dieser Zeit gestattet war.
Eine der Fragen also, die ich auch nicht beantwortet bekam, - aber ich sehe - es ist wahrscheinlich
eines meiner Pakete - hat damit zu tun, dass während der magnetischen Polverschiebung während der Planet still steht und aufrecht - alles aufhört zu existieren, was NICHT von Gott ist.
Das wurde im Stück mit Thoth und Leonette vor einiger Zeit ganz nett angegangen. Also, mein
geliebter Michael, was ist mit der Antwort, du weißt, warum ich hier gefragt habe, und ich vermute,
ich kenne die Antwort, aber wie wäre es, wenn DU sie für die Leser gibst? Es gibt viele, die nicht
von Gott sind und die entfernt werden müssen, und wir haben gesagt - glaube ich - sie werden
einfach dahinscheiden?

Christ Michael: Also, ihr Geliebten, diejenigen, die im Körper bleiben müssen, werden alle an
einem gewissen Punkt VOR der Umkehrung entfernt werden. Ich weiß, oben hört es sich
etwas anders an, aber lasst mich das detaillierter erklären. Viele werden im Zustand der Stasis
bleiben, bis es für sie Zeit ist, auf einem Schiff zu erwachen.
Während der magnetischen Polumkehrung werden jene Lebensformen, die nicht von Gott
sind, aufhören zu existieren, da sowohl der Rotationsstillstand plus die hereinkommenden
solaren Strahlen den Planeten reinigen.
Denkt daran, dass während der Umkehrung die Magnetosphäre auch "darniederliegen" wird. Und
deshalb werden jene Tiere und Pflanzen die bleiben sollen in ein sehr spezielles
Schwingungsstadium der Stasis versetzt werden, in dem sie "unberührbar" und unverletzt bleiben.
Aber wir entfernen physisch alle überlebenden Menschen, die ihren gegenwärtigen Körper auf
einem Schiff brauchen. Die Nichtüberlebenden - wie Robotoiden oder alle anderen
künstlichen Lebensformen vergehen einfach, und sie werden in einer anderen
Schwingungsrate sein - nicht in einer göttlichen- und ich werde jetzt keine Details dazu erklären,
manche von EUCH WISSEN DAS BEREITS in ihren Herzen, aber sie leiden auch nicht in diesem
Prozess.
Alles was VON Gott ist, hat eine höhere Schwingungsrate. Die Tiere und Pflanzen, die für den
Planeten zerstörerisch sind, werden auch alle in dieser Phase vergangen sein. Während manche
sich über die Röntgenstrahen, Gamma-Strahlen usw. Sorgen machen, ... es ist mehr das riesige
Ausmaß von Photonen, die während der Umkehrung hereinkommen, nd die alles entfernen, was
nicht von Gott ist. Photonen SIND von Gott. Gott IST Licht, in diesem Augenblick.
Also, WENN wir die Mini-Stasis mit folgenden Ankündigungen haben, dann entfernen wir die
Dunklen aus dieser Welt, wie bereits gesagt, in menschlicher Gestalt, indem wir sie einfach
abtragen. Manche gehen auf andere Gefängniswelten oder auf den Planeten der Leere. Wir
nehmen sie mit dem Levitationsstrahl auf, - während der Mini-Stasis. Ihre Körper überleben diesen
Prozess nicht. Sie sind zu dunkel. So einfach ist das, und sie sind uns bekannt, jeder einzelne von
ihnen. Ihre Seelen werden jedoch aufgelesen, und dahin gebracht, wo ihre Bestimmung ist, wobei
es sich meist um Höhlenmenschen einer beginnenden Zivilisation handelt.
Sie werden durch Geburt inkarnieren - außer diejenigen, die auf den Planeten der Leere oder auf
Gefängisplaneten gehen werden. Für diese stellen wir für die dortigen Lektionen eine morontielle
Form bereit, die nicht reproduziert.
Dieser Ablauf ist typisch für eine Welt in den Endzeiten eines gegenwärtigen Zyklus - in der
Rechtsprechung - des Gerichts, wie es so geht. Es gibt immer eine magnetische Polumkehrung
und jene die nicht von Gott sind hören enfach auf zu existieren und es spielt keine Rolle, ob sie
"Mensch", Insekt, Pflanze oder Tier sind. Die Stasis wird immer vor der Umkehrung angewendet,
damit es KEIN Leiden gibt. Die deformierten "Geiste", die mit denen verknüpft sind, die nicht von
Gott sind, lösen sich einfach.
Wir haben erläutert, dass die niederen Formen - inclusive der menschlichen - Geiste haben,in
denen die Information auf Elektronenbasis gespeichert wird. Während der magnetischen
Umkehrung verlöscht diese einfach - es gibt KEINE Seele, die sie bindet. Sie werden Teil aller
anderen Elektronen auf dem Planeten. Und natürlich stirbt die benutzte Körperform einfach und
zerfällt. Ihr werdet eine Menge Pflanzen und Tierformen während dieser Umkehrung verlieren. Es
gibt immer evolutionäres Leben, das sich zu weniger entwickelt hat, als es hätte der Fall sein
sollen - und das überaus parasitär für andere Lebensformen ist. Die magnetische Umkehrung
entfernt auch negative Viren und Bakterien.
Wie wir auch schon früher gesagt haben - ich denke, es wird in diesem Zusammenhang Esu
gewesen sein - der Mensch trägt einen großen Teil kontaminierte DNS. Träger jeglicher Form
dieser kontaminierten DNS, die auf den Planeten zurückkehren, werden sich nicht mehr
fortpflanzen können, denn hier gibt es von den Dunkelkräften im Laufe der Zeit schreckliche
Kontaminationen. Aus diesem Grunde werdet ihr nicht sofort wieder Probleme mit
Überbevölkerung haben.
Auf dem Planeten werden manche sein, die den originalen Adam und Eva nicht unähnlich
sind - außer dass es mehr sind, - und die sich fortpflanzen werden. Und diejenigen von euch, die
in NEUEN Formen zurückkehren, dürfen in der Lage sein, sich fortzupflanzen. Manche der
Rückkehrer haben eine DNS die in Ordnung ist, aber mit steigenden Ehen zwischen

verschiedenen Rassen, nicht so sehr viele. Wir MÜSSEN die negativen Charakteristika der Zeit
aus den menschlichen Spielen in den Labors reinigen.
Wir müssen auch den "maschinellen Geist" reinigen, der sich entwickelt hat und der in der Tat
auch hier eingekerkert war. Dieser Geist ist es, der die galaktischen Kriege ausgelöst hat, und das
ist eine weitere Geschichte und auch darauf haben wir schonmal hingewiesen, aber zu dem
gegenwärtigen Zeitpunkt brauchen wir darauf nicht offen eingehen.
Wir haben daran erinnert, dass viele Sternensaaten mit verbesserter DNS gekommen sind, und
WENN sie mit ihresgleichen verheiratet sind, - und nicht mit Trägern der kontaminierten DNS dann werden Kinder aus diesen Ehen sich fortpflanzen können. Und viele der jungen
Sternensaaten haben noch gar nicht geheiratet, und daher - wenn sie sich mit anderen liieren, die
auch eine reine DNS haben, dann werden sie in der Lage sein, Kinder zur Welt zu bringen. Das ist
ein Teil der Lösung gewesen, die schon seit ein paar Jahren im Gange it, und Grund dafür, warum
so viele Sternensaaten derzeit reinkommen. Eine etwas unterschiedliche Methode, aber dennoch
auf gewisse Weise ähnlich der Mission von Adam und Eva - wenn sie erfolgreich ist.
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-74-adam-und-eva
Nach der Stasis wird es KEINE defekte DNS mehr geben, die an andere Menschen
weitergegeben werden kann - KEINE. Dies wird absolut die Erhebung des Menschen alleine
garantieren, aber er wird auch unsere Hilfe brauchen, wegen diesem kontaminierten Geist. Denkt
daran, diese zurückkehrenden Seelen haben noch immer bis zu 49% ungeklärtes Karma. Aber sie
werden dieses ungeklärte Karma NCHT an irgendwelche zukünftigen Kinder weitergeben. Viele
von euch, die ihr hier im Laufe der Zeit inkarniert seid, haben sich absichtsvoll in bestimmte
Familienlinien inkarniert, um das in der DNS gespeicherte ureigene Karma zu bereinigen. In den
Genen des Menschen liegt noch eine MENGE "KRIEGS" Karma. . .
Seid in Frieden.

Anmerkung Susanne: Wie ihr ja wisst, ist die Ministasis ausgefallen – wir erwarten nun
die „Welle“, welche die Materie bezüglich Göttlichkeit oder Maschinell aussortiert – danach
wird es vermutlich die längere Stasis geben, um die „Neue Erde“ zu sanieren:
http://www.fuellhornleben.de/Stasis.html
http://www.fuellhornleben.de/EvakuierungvonderErde.html
Einige aktuelle Botschaften findet ihr am Ende dieser PDF . . . . sowie hier:
Was wird alles vom Planeten entfernt werden:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Botschaft-von-Candace-undLeonette-Ashtar.shtml

CMs Ansprache zum Neuen Jahr:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_Candace_75/Update-zumNeujahrstag.shtml

Die aktuellen Botschaften von Christus Michael findet ihr auf Abundanthope German:
http://abundanthope.net/pages/German_49/index.shtml
als auch auf Beyond Mainstream:
http://beyondmainstream.de.tl/CM-Seite.htm
Bitte, falls ihr dieses Weltbild von AH und dem UB nicht teilen oder annehmen könnt
und möchtet, ist dies euer freier Wille, welchen ich in jedem Fall achte.
Seht diese PDF als Einladung, als Impuls, euer bisheriges Weltbild zu erweitern, zu
hinterfragen und entscheidet selbst, möglichst aus dem Herzen, was Ihr als euere
Wahrheit annehmen könnt. Allerdings sollte man die Dinge erst prüfen, bevor man
sie ablehnt . . . Die Liebe lässt frei . . . so soll auch dies kein Dogma sein!

Hier noch fünf wunderbare Dartstellungen der Größenvergleiche der für uns
sichtbaren Planeten – vielen Dank an den unbekannten Schöpfer dieser Bilder:

Aus der Schrift 41 – physische Aspekte des Lokaluniversums:
http://www.urantia.org/de/das-urantia-buch/schrift-41-physische-aspekte-deslokaluniversums
DAS charakteristische Raumphänomen, durch das jede Lokalschöpfung sich von allen anderen
abhebt, ist die Gegenwart des Schöpferischen Geistes. Ganz Nebadon wird in bestimmter
Weise von der Raumgegenwart der Göttlichen Ministerin von Salvington (Nebadonia)
durchdrungen, und diese Gegenwart endet ebenso bestimmt an den äußeren Grenzen unseres
Lokaluniversums. Das, was von unserem lokaluniversellen Muttergeist durchdrungen ist, ist
Nebadon; das, was sich jenseits ihrer Raumgegenwart befindet, liegt außerhalb Nebadons; es sind
außernebadonsche Raumregionen des Superuniversums von Orvonton — andere Lokaluniversen.

Die einhundert Zentren des Lokaluniversums sind auf Salvington stationiert, wo sie genau im
Energiezentrum dieser Sphäre wirken. Die architektonischen Sphären wie Salvington, Edentia
und Jerusem werden mittels Methoden belichtet, beheizt und mit Energie versorgt, die sie von
den Sonnen des Raums völlig unabhängig machen. Diese Sphären wurden durch die
Machtzentren und physischen Überwacher erbaut — nach Maß angefertigt — und dazu bestimmt,
auf die Energieverteilung einen mächtigen Einfluss auszuüben. Indem die Machtzentren solche
Brennpunkte der Energiekontrolle zum Sitz ihrer Aktivitäten wählen, lenken und kanalisieren sie
durch ihre lebendige Gegenwart die physischen Raumenergien. Und diese Energiekreisläufe sind
grundlegend für alle physisch-materiellen und morontiell-geistigen Phänomene.
Zehn Supreme Machtzentren der fünften Ordnung sind jeder der primären Unterabteilungen, jeder
der einhundert Konstellationen Nebadons, zugeteilt. In Norlatiadek, eurer Konstellation, bewohnen
sie nicht die Hauptsitzsphäre, sondern sie sind im Zentrum des enormen Sternsystems stationiert,
welches das physische Herz der Konstellation bildet. Auf Edentia gibt es zehn sie assistierende
mechanische Überwacher und zehn Frandalanke, die in vollkommener, ständiger Verbindung mit
den nahen Machtzentren stehen.
Ein einziges Supremes Machtzentrum der sechsten Ordnung ist genau im gravitationellen
Brennpunkt jedes Lokalsystems stationiert. Das dem System von Satania zugeteilte Machtzentrum
hat seinen Sitz auf einer dunklen Rauminsel, die im astronomischen Zentrum des Systems liegt.
Viele von diesen dunklen Inseln sind riesige Dynamos, die gewisse Raumenergien mobilisieren
und richten, und diese natürlichen Gegebenheiten werden durch das Machtzentrum Satanias
wirkungsvoll genutzt. Dessen lebendige Masse funktioniert als Verbindungsglied zu den höheren
Zentren und leitet die Ströme stärker materialisierter Macht an die Physischen Hauptüberwacher
auf den evolutionären Planeten des Raums weiter.

2. Die Physischen Überwacher Satanias
Zwar dienen die Physischen Hauptüberwacher zusammen mit den Machtzentren überall im
Großen Universum, aber ihre Funktionen sind in einem Lokalsystem wie Satania leichter
verständlich. Satania ist eines von hundert Lokalsystemen, die zusammen die administrative
Organisation der Konstellation von Norlatiadek bilden, und seine unmittelbaren Nachbarn sind die
Systeme von Sandmatia, Assuntia, Porogia, Sortoria, Rantulia und Glantonia. Die Systeme
Norlatiadeks unterscheiden sich in mancher Hinsicht voneinander, aber alle sind wie Satania
evolutionär und fortschreitend.
Satania selber baut sich aus über siebentausend astronomischen Gruppen oder
physischen Systemen auf, von denen nur wenige einen ähnlichen Ursprung wie euer
Sonnensystem haben. Das astronomische Zentrum von Satania ist eine dunkle Rauminsel von
enormer Größe, die sich mit ihren Begleitsphären nicht weit vom Hauptsitz der Systemregierung
entfernt befindet.
Mit Ausnahme des Satania zugeteilten Machtzentrums ist die Leitung seines ganzen physischen
Energiesystems auf Jerusem konzentriert. Ein auf dieser Hauptsitzsphäre stationierter Physischer
Hauptüberwacher arbeitet in Koordination mit dem Machtzentrum des Systems und dient als
Verbindungschef der auf Jerusem stationierten und im ganzen Lokalsystem wirkenden
Machtinspektoren.
Die Kanalisierung der Energie und die Schaltung ihrer Kreisläufe wird durch die
fünfhunderttausend lebendigen, intelligenten und über ganz Satania verstreuten
Energiemanipulatoren überwacht. Dank der Aktivität dieser physischen Überwacher üben die
lenkenden Machtzentren eine vollständige und vollkommene Kontrolle über die Mehrheit der
fundamentalen Raumenergien aus, einschließlich der Ausstrahlungen von hocherhitzten
Himmelskörpern und dunklen energiegeladenen Sphären. Diese Gruppe lebendiger Wesenheiten
kann nahezu sämtliche physischen Energien des organisierten Raums mobilisieren,
transformieren, transmutieren, manipulieren und weiterleiten.

4. Die Dichte der Sonne – (Schrift 41)
Die Masse eurer Sonne ist ein bisschen größer, als eure Physiker schätzen; wir haben für sie
ungefähr eintausendachthundert Quadrillionen (1,8 × 1027) Tonnen errechnet. Sie befindet sich
jetzt ungefähr auf halbem Weg zwischen den dichtesten und den diffusesten Sternen, indem sie
annähernd eineinhalbmal die Dichte des Wassers besitzt. Aber eure Sonne ist weder flüssig
noch fest — sie ist gasförmig — und das stimmt, obwohl es schwer fällt zu erklären, wie
gasförmige Materie diese und noch viel größere Dichtigkeiten erreichen kann.
Gasförmige, flüssige und feste Zustände beruhen auf atomar-molekularen Beziehungen, aber die
Dichte ist eine Beziehung zwischen Raum und Masse. Die Dichte verändert sich in direktem
Verhältnis mit der Quantität der Masse im Raum und im umgekehrten Verhältnis damit, wie viel
Raum in der Masse vorhanden ist, sowohl Raum zwischen dem zentralen Kern der Materie und
den Partikeln, die um diese Zentren herumwirbeln, als auch Raum in diesen materiellen Partikeln
selber.
Sich abkühlende Sterne können physisch gasförmig und zugleich unerhört dicht sein. Solare
Übergase sind euch nicht geläufig, aber diese und andere ungewöhnliche Formen von Materie
erklären, wie auch nichtfeste Sonnen die Dichte von Eisen — ungefähr diejenige Urantias —
erreichen, aber sich trotzdem in einem hoch erhitzten gasförmigen Zustand befinden und
weiterfahren können, als Sonnen zu funktionieren. Die Atome in diesen dichten Übergasen sind
außerordentlich klein; sie enthalten nur wenig Elektronen. Solche Sonnen haben auch ihre freien
ultimatonischen Energievorräte weitgehend verloren.
Eine eurer nahe gelegenen Sonnen, die ihr Leben etwa mit derselben Masse wie die eure
begonnen hatte, ist jetzt fast auf die Größe Urantias zusammengeschrumpft, wobei sie
vierzigtausendmal dichter als eure Sonne geworden ist. Das Gewicht dieses heiß-kalten
Gasförmig-Festen beträgt etwa 55 Kilogramm pro Kubikzentimeter. Immer noch scheint diese
Sonne mit einem kraftlosen rötlichen Schein, dem altersschwachen Glühen eines sterbenden
Lichtmonarchen.
Die meisten Sonnen sind indessen nicht so dicht. Die Dichte einer eurer näheren Nachbarinnen
entspricht genau derjenigen eurer Atmosphäre auf Meereshöhe. Befändet ihr euch im Inneren
dieser Sonne, wäret ihr außerstande, irgendetwas wahrzunehmen. Und wenn die Temperatur es
erlaubte, könntet ihr in die Mehrzahl der Sonnen eindringen, die am nächtlichen Himmel flimmern,
und in ihnen nicht mehr Materie wahrnehmen als in der Luft eurer irdischen Wohnzimmer.
Die gewaltige Sonne von Veluntia, eine der größten Orvontons, hat eine Dichte, die nur ein
Tausendstel der Dichte von Urantias Atmosphäre beträgt. Wäre sie in ihrer Zusammensetzung
gleich wie eure Atmosphäre und nicht überhitzt, würde sie solch ein Vakuum darstellen, dass
menschliche Wesen, wären sie in oder auf ihr, sogleich ersticken würden.

Die Arcturianer sind große Heiler und beherrschen die Zeit:
Viele sehr interessante Ansätze der Heilung aller Körperebenen findet ihr hier:
http://beyondmainstream.de.tl/Arkturianer.htm

An dieser Stelle noch ein kurzer Exkurs zu einigen Sternennationen:
http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeFoederation.html
http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeMensch.html
http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeGesellschaft.html
http://www.fuellhornleben.de/AliensundSternenwesen.html
http://fuellhornleben.de/Atlantis.html
sowie über die Annunaki-Ananuki:
http://www.paoweb.org/de/annunaki/index.html

die Sternennationen laut Paoweb:
http://www.paoweb.org/de/pages/pao.html
→Andromedaner →Annanuki →Arcturianer →Bellatricians
→Centaurier →Formalhautians →Mintakans →Pegasianer
→Procyoner →Sirianer →Tau Ceti
http://www.beyondmainstream.de.tl/Sternennationen.htm
Unsere Reichsdeutschen im weltweiten Exil,
http://fuellhornleben.de/UFOsERDE.html

welche eng mit Aldebaran zusammen arbeiten,
erwarten die Rückkehr des Dritten Sargon.
Siehe hierzu – Projekt Aldebaran von Karin und Reiner Feistle:
http://www.buecher.de/shop/ausserirdische-wesen/projekt-aldebaran/feistle-karin-feistlereiner/products_products/detail/prod_id/22522930/

Zu Sumer und Sargon etwas Information, ebenfalls aus dem UB:
Schrift 143 - Sie Ziehen durch Samaria
... Ungefähr siebenhundert Jahre vor Christus verschleppte Sargon, König von
Assyrien, nach der Niederschlagung einer Revolte in ...
Schrift 78 - Die Violette Rasse nach den Tagen Adams
... Periode schwacher Führung durch Stadtpriester kam mit Sargon, dem Priester
von Kisch, der sich zum König ausrief und sich an die ...
Schrift 89 - Sünde, Opfer und Sühne
... um es zu retten, wie in den Überlieferungen von Sargon, Moses, Kyrus und
Romulus. Danach kam die Praxis auf, die erstgeborenen ...

MÖGE SICH JEDER SEINE WELT NACH SEINEM GLAUBEN ERSCHAFFEN!

http://www.fuellhornleben.de/mayakalender.html
http://beyondmainstream.de.tl/Mutter-Gaia.htm
Der Mayakalender bildet mit 2012 das Abschlussdatum eines 26.000-Jahres-Zyklus.
26.000 Jahre sind der Zyklus den es benötigt, dass unser Sonnensystem einen
vollständigen Rundlauf um unsere Milchstraßen-Galaxie vollendet. Der 2. Zyklus in 2012
ist die Vollendung des Galaktischen Jahres, was 225-Millionen Erdenjahre sind, die dafür
benötigt werden, dass die Milchstraßen-Galaxie einen vollständigen Rundlauf um die
Große Zentrale Sonne unseres Universums macht. Es gibt auch das Ende eines 75.000Jahres-Galatischen Zyklus und einen 26-Millionen Erden-Zyklus.
All diese Zyklen werden in unserer Rückkehr in das Galaktische Zentrum gipfeln.
Überdies werden alle Planeten unseres Sonnensystems mit unserem Sonnensystem
ausgerichtet und unsere gesamte Galaxie kehrt zu unserem „Anfangs-Punkt“ zurück, zu
unsrem Punkt der Schöpfung, wo wir erstmals vom großen Kosmischen Atem ins Leben
geatmet wurden von multidimensionalen, lebenden, intelligenten und kreativen
Torsionswellen.

TORSIONS-WELLEN
Torsions-Wellen sind die Energie des universellen kreativen Bewusstseins, das ihr euch als
ein Lichtgitter vorstellen könnte, das die Erde über unsere Sonne zum Galaktischen Zentrum
verbindet. Wenn wir die bewusste oder unbewusste „Beobachtung“ unserer Gedanken, Gefühle
und /oder Absicht auf diese Quantenwellen der Torsionsenergie richten, werden sie Teilchen, die
zusammenkommen um die Form zu schaffen, die unsere Gedanken, Emotionen und/oder Absicht
widerspiegelt.
Die Torsionswellen von Licht-Bewusstsein dienen als Kommunikationsnetz, das die menschliche,
planetare, solare, galaktische und universelle Evolution verweist und lenkt. Diese
mehrdimensionalen Torsionswellen, die auf dem Phi-Verhältnis (1.6180339) basieren, strömen als
Spiralform in die galaktische Mitte und durch den „leeren“ Raum in exponentiell zunehmenden
Zyklen aus, die ähnlich hierzu sind:
Allerdings ist dieses Ende nur ein Anfang, und unser neuer Anfang ist bald. In der Tat ist es JETZT.
Im Bild unten könnt ihr den Fortschritt unserer Sonne und daher unseres Sonnensystems sehen,
bei 3.000 v. Chr., 1.500 v. Chr. und 2012 AD, wie wir zum Galaktischen Zentrum unserer
Milchstraßen-Galaxie zurückkommen. 2012, unsere Sonne, unser Sonnensystem und unsere
Erde, werden am Mund des Dunklen Spaltes sein, bekannt als der Kosmische Geburts-Kanal. Die
Mayas nannten die Dunkle spalte die „Dunkle Straße“ zum „Baum des Lebens“.

2012 ist lange vorgesehen worden, um der Höhepunkt einer alten Vision von Wirklichkeit und der
Anfang einer Neuen zu sein. Allerdings ist Zeit relativ, und es gibt KEINE Zeit in der 5. Dimension.
Außerdem seid IHR die Schöpfer eurer eigenen Wirklichkeit. Dementsprechend entscheidet jeder
meiner Bürger, Menschen und anderes, wann sie bereit sind, ihr Bewusstsein in unsere neue
Wirklichkeit zu erhöhen.

Allerdings habe ich, Gaia, gewählt, dass ich den kosmischen Atem der Torsionswelle vom
Galaktischen Zentrum, meinen Planeten in den 5D-Ausdruck meines SELBST umwandeln zu
lassen. Mein loyales Planetares Aufstiegs-Team hat geduldig auf diesen Moment gewartet, um
mich zu unterstützen und mich in diesem neuen Anfang zu verbinden.
Viele meiner geliebten „ausgestorbenen“ Pflanzen und Tiere sind weitergegangen, um eine Neue
Erde zu besiedeln. Die Nue Erde ist mein Multidimensionales SELBST. Also hat es immer existiert.
Die Neue Erde ist auch die Summe/Gesamtzahl aller mehrdimensionalen SELBSTE von
Personen, Tieren, Pflanzen und Bestandteilen meines Körpers, die sich als erste in unserem
wunderbaren Abenteuer des Lebens in einer polarisierten, auf Trennung und Beschränkung
basierenden Realität verbunden haben. Die große Einheit des Lebens, das die Form und Funktion
meines Planeten darstellt, hat immer existiert, weil wir vom Geist und Geist sind. Unendlichkeit hat
kein Ende, ebenso wie keinen Anfang, da es keine Zeit im JETZT des EINEN gibt.
Viele von jenen die sich entscheiden werden zu bleiben und das 3D-Spiel weiter spielen, sind
parallele Leben, Nebenprodukte der Mitglieder unserer Aufstiegs-Teams. Ihr alle habt mehr als
einen physischen Ausdruck von eurem SELBST, das zu dieser Zeit auf der Erde verkörpert ist, um
eure Chancen zum Erwachen zu erhöhen. Von eurem Standpunkt in der 5. Dimension werdet ihr
fähig sein, das „Höhere Selbst“ für die anderen Elemente eures Gesamtsummen-SELBST zu sein,
bis sie bereit sind, sich mit euch in der 5. Dimension zu verbinden.
Es gibt viele Mitglieder des Planetaren Aufstiegs-Teams, die sich ihrer Verpflichtung oder ihres
Mehrdimensionalen SELBST nicht bewusst sind, die sie bildeten. Allerdings spüren sie alle eine
Expansion im Bewusstsein auf dem Planeten Erde, genauso wie ihr in euren persönlichen Leben.
Tatsächlich dehnt ihr alle euer Bewusstsein allmählich über die Polarisation der 3D-Konzepte
individuellen Bewusstseins in die 5D-Konzepte des planetaren, galaktischen und kosmischen
Bewusstseins aus.
Immer mehr meiner Menschen entdecken, dass sie alle eigentlich EINS miteinander und mit dem
Planeten sind. In der Tat haben gegenwärtige Naturereignisse Nationen aufgefordert, sich um des
ganzen Planeten Willen zu vereinigen. Vielleicht sehen meine Menschen diese Naturereignisse als
Probleme, aber ICH, GAIA, sehe sie als Katalysatoren für die Erfüllung der alten Prophezeiung.

Zum Schluss noch einige Informationen zu der WELLE, welche die Trennung
der Welten vollziehen wird – dies ist eine Einladung an euch:
ESU spricht über die Welle und deren Auswirkungen:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_Jess_76/Esu-spricht-mehr-ber-dieWelle-und-deren-Auswirkungen.shtml
Mutter ERDE durch Peter:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Mutter-Erde-durch-Peter.shtml
CM - Willkommen Zuhause auf der Ziellinie:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Willkommen-zu-Hause-auf-derZiellinie.shtml
Machiventa Melchizedek - die Neue Auflage:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Die-neue-Auflage.shtml
Seraphin - Warten auf die Welle:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Warten-auf-die-Welle.shtml
Nebadonia – Die Erfüllung der Liebe:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Die-Erf-llung-der-Liebe.shtml
CM - Wie das Korn vom Staub getrennt wird:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Wie-das-Korn-vom-Staubgetrennt-wird.shtml
Thoth bietet eine einfache wissenschaftliche Erklärung der Welle:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Thoth-bietet-eine-einfachewissenschaftliche-Erkl-rung-der-WELLE.shtml

