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ERSTES BUCH

DAS BUCH
DAS DIE
WAHRHEIT SAGT

Ort von Raels erster Begegnung : der Vulkan Puy de Lassolas in
der Nähe von Clermont-Ferrand am 13. Dezember 1973

1
DIE BEGEGNUNG
Seit meinem neunten Lebensjahr hatte ich immer nur eine Leidenschaft
gekannt: den Automobilrennsport. Wenn ich vor drei Jahren in dieser Branche
eine Fachzeitschrift gegründet habe, dann deshalb, um in diesem so aufregenden Milieu leben zu können, wo der Mensch sich selbst zu übertreffen sucht,
indem er die anderen überholt. Von frühester Kindheit an träumte ich davon,
eines Tages Rennfahrer zu werden und sah mich auf den Spuren Fangios wandeln. Dank der Beziehungen, zu denen mir die von mir gegründete Zeitschrift
verhalf, konnte ich selbst Rennen fahren, und immer in einer ziemlich hervorragenden Weise - zieren doch jetzt etwa zehn Pokale meine Wohnung.
Wenn ich mich nun am Morgen dieses 13. Dezember 1973 in das
Vulkangebirge begab, das Clermond-Ferrand überragt, dann eher, um etwas
Luft zu schnappen, als um Auto zu fahren. Außerdem reizte mich die
Bewegung, nachdem ich ein Jahr lang von Strecke zu Strecke die Rennen
verfolgt und fast die ganze Zeit auf vier Rädern gelebt hatte.
Die Luft war frisch und der Himmel eher grau mit einem Rest an Nebelschleiern
in den Niederungen. Ich ging und "joggte" abwechselnd. Ich hatte den Feldweg
verlassen, an dem ich mein Auto geparkt hatte und hatte mir zum Ziel gesetzt, bis zur
Kratermitte des "Puy de Lassolas" zu gehen, wohin ich im Sommer oft mit der Familie picknicken kam. Welch ein wundervoller und erhebender Ort! Wenn ich mir
vorstelle, daß da, wo meine Füße den Boden berühren, vor Jahrtausenden die Lava
mit unglaublich hohen Temperaturen emporschoss... Unter den Schlacken kann man
heute noch äußerst dekorative vulkanische Gebilde finden. Der kümmerliche
Pflanzenwuchs weckt Erinnerungen an eine Provence, bei der man sich die Sonne
wegdenkt... Ich war im Begriff umzukehren und blickte ein letztes Mal zu den aus
angehäufter Schlacke bestehenden kreisförmigen Kraterhöhen hinauf. Wie oft hatte
ich mich amüsiert, indem ich wie auf Skiern diese steilen Abhänge hinunterrutschte.
Plötzlich nahm ich im Nebel ein rotes Blinklicht wahr, dann eine Art Hubschrauber,
der nach unten sank und auf mich zukam. Aber ein Hubschrauber macht Lärm, hier
jedoch hörte ich überhaupt nichts, auch nicht das leiseste Pfeifen. Ein Ballon? Das
Flugobjekt befand sich jetzt etwa in zwanzig Meter Höhe, und ich bemerkte, daß es
von abgeflachter Form war. Eine fliegende Untertasse! Ich hatte schon immer fest an
sie geglaubt, aber nie zu hoffen gewagt, je selbst eine zu Gesicht zu bekommen. Ihr
Durchmesser betrug etwa sieben Meter, unten war sie flach, auf der Oberseite
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kegelförmig und etwa zwei Meter fünfzig hoch. An der Unterseite blinkte ein grellrotes Licht und an der Spitze von Zeit zu Zeit ein weißes, das an das Blitzlicht eines
Fotoapparates erinnerte. Dieses weiße Licht war so grell, daß ich es nur blinzelnd
betrachten konnte. Der Flugkörper sank weiter lautlos herab und hielt zwei Meter
über dem Boden an. Ich war wie versteinert und blieb völlig reglos stehen. Ich
empfand keinerlei Angst, sondern war hocherfreut, einen solchen Augenblick zu
erleben. Ich bereute bitter, keinen Fotoapparat bei mir zu haben. Dann geschah das
Unglaubliche: eine Klappe öffnete sich an der Unterseite des Fluggeräts und eine Art
Treppe entfaltete sich bis zum Boden. Ich begriff, daß nun ein Wesen herauskommen
würde und ich fragte mich, wie es wohl aussehen würde.
Es erschienen zwei Füße, dann zwei Beine, was mich etwas beruhigte, denn
wahrscheinlich würde ich es mit einem Menschen zu tun haben. Das, was ich
zuerst für ein Kind hielt, erschien schließlich ganz, stieg die Treppe hinunter und
kam geradewegs auf mich zu. Ich sah dann, daß es trotz seiner Körpergröße von
etwa einem Meter zwanzig kein Kind war. Er hatte leicht mandelförmige Augen,
schwarze lange Haare und einen kleinen schwarzen Bart. Er blieb etwa zehn
Meter von mir entfernt stehen. Ich hatte mich immer noch nicht bewegt. Er trug
einen grünen einteiligen Anzug, der den ganzen Körper einhüllte, und obschon
sein Kopf frei zu sein schien, umgab ihn ein merkwürdiger Lichthof. Aber kein
wirklicher Lichthof, es war mehr so, als ob die Luft um sein Gesicht herum leicht
glänzen und flimmern würde. Dies wirkte wie ein unsichtbarer Helm, wie eine
Blase, so fein, daß sie kaum auszumachen wäre. Seine Haut war weiß, mit einem
leichten Stich ins Grüne, etwa so wie bei einem Leberkranken. Er lächelte mir
leicht zu. Ich dachte, daß es das Beste wäre, dieses Lächeln zu erwidern. Mir war
nicht ganz wohl. Ich lächelte ebenfalls und nickte leicht mit dem Kopf zum
Zeichen der Begrüßung. Er antwortete mit demselben Zeichen. Ich dachte bei mir,
ich müßte herausfinden, ob er mich hören konnte, und so fragte ich ihn:
- Woher kommen Sie?
Er antwortete mir mit kräftiger, sehr gut artikulierter, aber leicht
näselnder Stimme:
- Von sehr weit her...
- Sie sprechen französisch?
- Ich spreche alle Sprachen der Welt.
- Kommen Sie von einem anderen Planeten?
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- Ja.
Während er sprach, hatte er sich mir bis auf etwa zwei Meter genähert.
- Ist dies das erste Mal, daß Sie auf die Erde kommen?
- Oh nein!
- Sind Sie sehr oft hergekommen?
- Sehr oft... das ist das mindeste, was man sagen kann.
- Weshalb kommen Sie?
- Heute, um mit Ihnen zu sprechen.
- Mit mir?
- Ja, mit Ihnen, Claude Vorilhon, Herausgeber einer kleinen
Automobilsport-Revue, verheiratet, Vater von zwei Kindern.
- ....Woher wissen Sie das alles?
- Wir beobachten Sie seit langem.
- Warum mich?
- Eben das ist es, was ich Ihnen sagen möchte. Warum sind Sie an diesem
kalten Wintermorgen hierher gekommen?
- Ich weiß nicht... die Lust, mir ein wenig an der frischen Luft die Beine
zu vertreten...
- Kommen Sie oft hierher?
- Im Sommer ja, aber zu dieser Jahreszeit praktisch nie.
- Warum also gerade heute? Hatten Sie ihn schon seit längerem geplant,
diesen Spaziergang?
- Nein. Ich weiß nicht. Heute morgen beim Aufwachen hatte ich
plötzlich Lust, hierher zu kommen.
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- Sie sind gekommen, weil ich Sie sehen wollte. Glauben Sie an Telepathie?
- Ja natürlich. Das ist ein Thema, das mich immer schon interessiert hat,
wie alles, was das berührt, was die Menschen "fliegende Untertassen"
nennen. Ich hätte nie gedacht, je selbst eine zu sehen.
- Nun, ich habe die Telepathie eingesetzt, um Sie hierher zu führen. Ich
habe Ihnen vieles zu sagen. Haben Sie die Bibel gelesen?
- Ja, warum fragen Sie mich das?
- Ist es lange her, daß Sie sie gelesen haben?
- Nein, ich habe sie erst vor ein paar Tagen gekauft.
- Warum?
- Ich weiß nicht, ich hatte plötzlich Lust, sie zu lesen...
- Zu diesem Kauf habe ich Sie ebenfalls durch Telepathie veranlaßt. Ich
habe Ihnen vieles zu sagen und ich habe Sie für einen schwierigen Auftrag
ausgewählt. Kommen Sie in meinen Maschine, dort haben wir es bequemer,
um ein wenig zu plaudern."
Ich folgte ihm und stieg die kleine Treppe unterhalb des Fluggerätes hinauf.
Aus der Nähe betrachtet, glich dieses ein wenig einer flachen Glocke mit einem
geschlossenen und leicht gewölbten Unterteil. Im Innern befanden sich zwei
einander gegenüberstehende Sessel. Die Temperatur war angenehm, trotz des
offenen Eingangs. Es gab keine Lampen, sondern natürliches Licht, das von überall her kam. Es gab kein Bordinstrument, das an ein Cockpit erinnert hätte. Der
Boden bestand aus einer funkelnden und leicht bläulichen Legierung. Nachdem ich
im größeren, aber niedrigeren der Sessel saß, der aus einer einzigen, farblosen,
leicht durchsichtigen und sehr bequemen Substanz bestand, richtete sich der kleine
Mann mir gegenüber in einem ähnlichen, aber kleineren und höheren Sessel ein, so
daß sein Gesicht sich auf gleicher Höhe mit dem meinem befand. Dann berührte er
einen Teil der Wand, worauf das gesamte Gerät durchsichtig wurde, ausgenommen
seine Basis und sein Oberteil. Wir waren wie im Freien, aber es war angenehm
warm. Er schlug mir vor, meinen Mantel abzulegen, was ich tat, dann sprach er:
- Sie bedauern sehr, keinen Fotoapparat dabei zu haben, um allen Menschen
von unserer Unterredung zu erzählen, das Ganze mit Beweisen untermauert?
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- Natürlich...
- Hören Sie mir zu. Sie werden ihnen berichten, aber indem Sie ihnen die
Wahrheit darüber sagen, was sie sind und was wir sind. Je nachdem, wie ihre
Reaktionen sein werden, werden wir sehen, ob wir uns ihnen frei und
offiziell zeigen können. Warten Sie, bis Sie alles wissen, bevor Sie mit ihnen
sprechen, damit Sie sich gegen die, die Ihnen nicht glauben werden, richtig
verteidigen und ihnen unanfechtbare Beweise bringen können. Sie werden
alles aufschreiben, was ich Ihnen sagen werde, und das Buch, das diese
Schriften zusammenfassen wird, veröffentlichen lassen.
- Warum haben Sie gerade mich ausgewählt?
- Aus vielen Gründen. Zunächst brauchten wir jemanden, der in einem Land
ist, in dem neue Ideen gut aufgenommen werden und wo es möglich ist, diese
auch frei zu äußern. Frankreich ist das Land, in dem die Demokratie geboren
wurde, und auf der ganzen Erde gilt es als das Land der Freiheit. Außerdem sollte
es jemand sein, der intelligent und allem aufgeschlossen ist. Schließlich und vor
allem benötigten wir jemanden, der Freidenker ist, ohne ein Religionsgegner zu
sein. Mit einem jüdischem Vater und einer katholischen Mutter waren Sie das
ideale Bindeglied zwischen zwei in der Weltgeschichte sehr wichtigen Völkern.
Da Ihre Tätigkeit Sie außerdem in keiner Weise zu für die meisten unglaublichen
Enthüllungen vorbereitet hat, wird dies unsere Botschaft glaubwürdiger machen.
Da Sie kein Wissenschaftler sind, werden Sie die Sache nicht verkomplizieren und
sie einfach erklären. Weil Sie auch kein Geisteswissenschaftler sind, werden Sie
keine komplizierten und für die meisten schwierig zu lesende Sätze bilden.
Schlußendlich haben wir beschlossen, jemanden aus der Zeit nach der ersten
Atomexplosion zu wählen, die 1945 stattfand und Sie kamen 1946 zur Welt. Wir
überwachen Sie seit Ihrer Geburt und sogar schon davor. Das sind die Gründe, weshalb
wir Sie gewählt haben. Haben Sie noch andere Fragen, die Sie mir stellen wollen?
- Woher kommen Sie?
- Von einem entfernten Planeten, über den ich Ihnen nichts sagen werde,
aus Angst, daß die Menschen der Erde unsere Ruhe stören, wenn sie nicht
weise sein sollten.
- Ist er sehr weit entfernt?
- Sehr weit. Wenn ich Ihnen die Entfernung nennen werde, werden Sie

17

Die Begegnung
verstehen, daß ihr mit euren heutigen technischen und wissenschaftlichen
Kenntnissen nicht dorthin gelangen könnt.
- Wie nennt ihr euch?
- Wir sind Menschen wie ihr, und wir leben auf einem Planeten, der der
Erde ziemlich ähnlich ist.
- Wieviel Zeit benötigen Sie, um auf die Erde zu kommen?
- Die Zeit, um es denken.
- Warum kommt ihr auf die Erde?
- Um zu sehen, wie weit die Menschen in ihrer Entwicklung sind, und
um über sie zu wachen. Sie sind die Zukunft, wir sind die Vergangenheit.
- Seid ihr zahlreich?
- Zahlreicher als ihr.
- Ich möchte gerne mit auf euren Planeten kommen, könnte ich das?
- Nein. Zunächst könnten Sie dort nicht leben. Die Atmosphäre unterscheidet sich stark von der euren und Sie haben nicht das nötige Training, um
die Reise auszuhalten.
- Warum treffen wir uns hier?
- Weil der Krater eines Vulkans ein idealer Ort ist, um vor lästigen Blicken geschützt zu sein. Jetzt werde ich wieder gehen. Kommen Sie morgen zur
gleichen Zeit mit der Bibel wieder und bringen Sie etwas mit, um Notizen
machen zu können. Bringen Sie nichts Metallisches mit sich und sprechen
Sie mit niemandem über unsere Unterredungen, andernfalls werden wir uns
nicht wiedersehen.
Er ließ mich über die kleine Treppe hinuntergehen, gab mir meinen
Mantel zurück und grüßte mich zum Abschied mit der Hand. Die Treppe
faltete sich zusammen, die Klappe schloß sich lautlos und das Fluggerät stieg
langsam auf, weiterhin ohne das geringste Geräusch oder das allerleiseste
Pfeifen, bis auf etwa 400 Meter und verschwand dann im Dunst.
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2
DIE WAHRHEIT
DIE SCHÖPFUNG. DIE SINTFLUT. DE R T URM VON BABEL .
SODOM UND GOMORRHA. ABRAHAMS OPFER.

Die Schöpfung
Am nächsten Tag fand ich mich mit einem Heft, einem Kugelschreiber
und der Bibel am Treffpunkt ein. Das Flugobjekt erschien wieder zu
angekündigter Zeit, und ich stand wieder demselben kleinen Mann
gegenüber, der mich dazu einlud, einzutreten und in dem bequemen Sessel
Platz zu nehmen. Ich hatte niemandem, nicht einmal den mir nahestehenden
Personen von alldem etwas erzählt, und er war erfreut zu erfahren, daß ich
Diskretion bewahrt hatte. Er forderte mich auf, mitzuschreiben und begann
zu sprechen:
"Vor sehr langer Zeit hatten die Menschen auf unserem fernen Planeten einen
technischen und wissenschaftlichen Stand erreicht, der mit dem vergleichbar ist,
den ihr bald erreicht haben werdet. Sie begannen primitive und embryonale
Lebensformen, also lebende Zellen, in der Retorte zu schaffen. Alle waren
begeistert. Sie verbesserten ihre Techniken, und es gelang ihnen, kleine
wunderliche Tiere zu erschaffen. Da untersagte die öffentliche Meinung unseres
Planeten und die Regierung diesen Wissenschaftlern die Fortsetzung ihrer
Versuche und die Schaffung von Monstern, die für die Allgemeinheit gefährlich
werden könnten. Tatsächlich war es einem dieser Tiere gelungen, auszubrechen,
wobei es mehrere Opfer gegeben hatte. Da parallel dazu die interplanetarische und
die intergalaktische Erforschung Fortschritte gemacht hatten, beschlossen sie, zu
einem entfernten Planeten aufzubrechen, der in etwa alle Bedingungen vereinte,
damit sie ihre Versuche dort weiterführen konnten. Sie wählten die Erde, auf der
Sie leben. Hier bitte ich Sie nun, die Bibel zur Hand zu nehmen, in der Sie die
Spuren der Wahrheit wiederfinden können, welche natürlich durch die
Bibelschreiber etwas entstellt wurden, die sich keine technischen Vorstellungen
von solchen Dingen machen konnten und das, was dort beschrieben war, nur der
Mystik und dem Übernatürlichen zuschreiben konnten.
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Nur die Teile der Bibel, die ich Ihnen übersetzen werde, sind wichtig. Von
den übrigen, die bloß dichterisches Geschwätz darstellen, werde ich nicht
sprechen. Sie werden mir aber beipflichten, daß dank des Gesetzes, das
besagte, daß die Bibel ohne Änderung, auch nicht beim kleinsten Zeichen,
abzuschreiben sei, der tiefere Sinn erhalten blieb, auch wenn der Text im Laufe
der Jahrtausende mit mystischen und unnötigen Sätzen überladen wurde.
Schlagen Sie zuerst in der Genesis im ersten Kapitel nach: "Am Anfang
schuf Elohim Himmel und Erde." (Genesis I.1)
Elohim, in bestimmten Bibeln ungerechtfertigterweise mit Gott übersetzt, bedeutet auf hebräisch "die vom Himmel Gekommenen" und steht eindeutig in der Mehrzahl. Das heißt, daß die Wissenschaftler, die von unserer
Welt stammten, zuerst nach dem Planeten forschten, der ihnen für die Verwirklichung ihrer Projekte am geeignetsten schien. Sie "schufen", entdeckten
in Wirklichkeit die Erde und stellten fest, daß sie alle notwendigen
Bestandteile für die Erschaffung künstlichen Lebens aufwies, selbst wenn
ihre Atmosphäre nicht ganz mit der ihres Planeten übereinstimmte.
"Und der Geist Elohims schwebte über den Wassern." (Genesis I.2)
Sie führten Erkundungsreisen durch und etwas, was ihr künstliche Satelliten
nennen könntet, wurde um die Erde in Stellung gebracht, um ihre Beschaffenheit
und Atmosphäre zu untersuchen. Die Erde war damals ganz von Wasser und
dichtem Nebel bedeckt. "Elohim sah, daß das Licht gut war." (Genesis I.4)
Um auf der Erde Leben zu schaffen, war es wichtig zu wissen, ob die
Sonne keine schädlichen Strahlen auf die Erdoberfläche warf, was untersucht
wurde. Es stellte sich heraus, daß die Sonne die Erde korrekt erwärmte, ohne
ihr schädliche Strahlen zu senden. Das "Licht war gut".
"Es ward Abend, und es ward Morgen: erster Tag." (Genesis I.5)
Diese Untersuchungen nahmen recht viel Zeit in Anspruch. Der "Tag"
entspricht der Zeitspanne, während der eure Sonne zur Frühjahrs-Tagundnachtgleiche in demselben Sternzeichen aufgeht, das sind ungefähr
zweitausend Erdenjahre.
"Er schied die Wasser, welche unterhalb des Firmaments von den
Wassern, welche oberhalb des Firmaments sind" (Genesis I.7)
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Nachdem sie die kosmische Strahlung oberhalb der Wolken untersucht
hatten, stiegen sie hinab unter die Wolken, blieben aber über dem Wasser.
Zwischen den oberen Wassern: den Wolken, und den unteren Wassern: dem
Ozean, der die ganze Erde bedeckte.
"Es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, und
es werde sichtbar das Trockene!" (Genesis I.9)
Nachdem sie die Oberfläche der Ozeane untersucht hatten, erkundeten sie den
Grund des Wassers und stellten fest, daß er nicht sehr tief lag und überall nahezu eben
war. Daraufhin haben sie es durch ziemlich starke Explosionen, die eine Art
Bulldozerarbeit verrichteten, so eingerichtet, daß Materie dem Meeresgrund
entnommen wurde und sich an einem Ort sammelte, so daß sich ein Kontinent bildete.
Ursprünglich gab es nur einen Kontinent auf der Erde und eure Wissenschaftler haben
übrigens vor kurzem festgestellt, daß sich alle Kontinente, die verschoben wurden,
exakt zusammenfügen lassen, um nur mehr einen einzigen zu bilden.
"Auf daß die Erde Grünes hervorbringe, Gras (...) Fruchtbäume (...) die
ihren Samen enthalten ... nach ihrer Art" (Genesis I.11 - 12)
Dann schufen sie auf diesem wunderbaren und riesigen Versuchsgelände
Pflanzenzellen aus nichts anderem als chemischen Substanzen. Dadurch
entstanden Pflanzen aller Art. All ihre Bestrebungen galten der Fortpflanzung. Die
wenigen Grashalme, die sie entstehen ließen, sollten sich fortpflanzen können. Sie
haben sich auf diesem riesigen Kontinent in verschiedene wissenschaftliche
Forschungsgruppen aufgeteilt, und jede schuf je nach ihrem Klima und ihrer
Inspiration unterschiedliche Pflanzen. Sie versammelten sich in regelmäßigen
Zeitabständen, um ihre Forschungen und Schöpfungen zu vergleichen. Aus der
Ferne verfolgten die Bewohner ihres Planeten ihre Arbeit mit Verwunderung und
Leidenschaft. Die besten Künstler gesellten sich zu den Wissenschaftlern, um
einigen Pflanzen, sei es durch ihr Aussehen, sei es durch ihren Duft, einen rein
dekorativen und angenehmen Daseinszweck zu verleihen.
"Es soll Leuchten geben am Gewölbe des Himmels, um den Tag von der
Nacht zu scheiden, und sie sollen als Zeichen dienen für die Jahreszeiten, für
die Tage und für die Jahre!" (Genesis I.14)
Sie konnten durch Beobachtung der Sterne und der Sonne die Länge der
Tage, der Monate und der Jahre auf der Erde messen, die ihnen helfen würden,
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ihr Leben auf diesem neuen, andersartigen Planeten einzustellen, der von ihrem
so sehr verschieden war und auf dem die Tage wie auch die Jahre überhaupt
nicht dieselbe Länge hatten. Astronomische Studien ermöglichten es ihnen, ihre
Lage und Position genauestens zu erfassen und die Erde besser kennenzulernen.
"Wimmeln sollen die Gewässer von einem Überfluß an lebendigen
Tieren, und Geflügel fliegen über der Erde (...)" (Genesis I.20)
Dann erschufen sie die ersten Wassertiere - vom Plankton zu den kleinen
Fischen und schließlich sehr große Fische. Damit diese kleine Welt im
Gleichgewicht blieb und nicht ausstarb, haben sie Algen erschaffen, von
denen sich die kleinen Fische ernähren, große Fische, um die kleinen zu
fressen und so weiter; damit ein natürliches Gleichgewicht zustandekommt
und eine Art eine andere nicht völlig vernichtet, die sie selbst zum Überleben
braucht. Es gelang gewissermaßen das, was ihr jetzt Ökologie nennt.
Sie versammelten sich oft und veranstalteten Wettbewerbe, um jenes
Forscherteam zu bestimmen, das das schönste oder interessanteste Tier
geschaffen hatte.
Nach den Fischen schufen sie die Vögel, allerdings unter dem Druck der
Künstler, die übrigens nach Herzenslust die Tiere mit den verrücktesten Farben
und den erstaunlichsten Formen versahen, bis diese infolge ihrer großen,
störenden dekorativen Federn nur noch sehr schlecht fliegen konnten. Die
Wettbewerbe gingen noch weiter, nach den Formen veränderten sie das Verhalten
dieser Tiere während der Paarungsrituale, so daß diese immer
bewunderungswürdigere "Hochzeitstänze" aufführten. Andere Forschergruppen
jedoch schufen schreckliche Tiere, Monster, wodurch jene Recht hatten, die nicht
wollten, daß diese ihre Experimente auf ihrem Planeten ausführten. Drachen,
oder, wie ihr sie getauft habt, Dinosaurier, Brontosaurier usw.
"Die Erde bringe hervor lebende Tiere nach ihrer Art: Vieh, Kriech- und
wilde Tiere nach ihrer Art!" (Genesis I.24)
Nach den Meeren und den Lüften schufen sie Landtiere, auf einer Erde,
auf der die Vegetation sich inzwischen prächtig entwickelt hatte. Es gab
Nahrung für Pflanzenfresser. Diese Landtiere wurden als erste erzeugt.
Danach erschufen sie Fleischfresser, um die Völker der Pflanzenfresser
auszubalancieren. Auch da sollten sich die Arten selbst ausgleichen. Diese
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Menschen kamen von dem Planeten, von dem ich komme. Ich bin einer von
denen, die das Leben auf der Erde geschaffen haben.
Dann aber geschah es, daß die Geschicktesten unter uns künstlich einen
Menschen wie uns schaffen wollten. Jedes Team machte sich an die Arbeit und
bald konnten wir unsere Schöpfungen vergleichen. Die Bewohner unseres
Herkunftsplaneten aber nahmen Anstoß daran, daß wir "Retortenbabys"
herstellten, die womöglich noch zu ihnen kommen und alles auf den Kopf
stellen könnten. Sie fürchteten, daß diese Menschen eine Gefahr für sie
darstellen, falls deren Fähigkeiten oder deren geistige Kräfte sich denen ihrer
Schöpfer überlegen erweisen sollten. Wir mußten uns verpflichten, sie primitiv
leben zu lassen, ohne ihnen irgend etwas wissenschaftliches zu offenbaren, und
unser Tun zu mystifizieren. Die Anzahl der Schöpferteams ist leicht zu finden,
denn jede menschliche Rasse entspricht einem Schöpferteam.
"Lasset uns den Menschen machen nach unserem Abbild, uns gleich! Er
soll herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des
Himmels, über das Vieh, über alle Wildtiere und über alle Kriechtiere, die
sich auf der Erde regen!" (Genesis I.26)
Nach unserem Abbild! Wie Sie feststellen können, ist die Ähnlichkeit
frappierend.
Damit begannen für uns die Probleme. Das Team, das sich in dem Land
befand, welches ihr heute Israel nennt, das zu jener Zeit auf dem Urkontinent
nicht besonders weit von Griechenland und der Türkei entfernt war, war eines
der hervorragendsten, wenn nicht gar das beste. Dessen Tiere waren die
schönsten und dessen Pflanzen dufteten am herrlichsten. Das war, was ihr das
Paradies auf Erden nennt. Und der Mensch, der dort geschaffen wurde, war der
intelligenteste. Deshalb sahen sie sich gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen,
damit der Erschaffene seinen Schöpfer nicht übertrifft. Er sollte in Unkenntnis
über die großen wissenschaftlichen Geheimnisse gehalten werden, obgleich er
ausgebildet werden mußte, damit man seine Intelligenz messen konnte.
"Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, vom Baume der
Erkenntnis des Guten und des Bösen aber sollst du nicht essen, denn von dem
Tage an, an dem du davon essen würdest, würdest du sterben." (Genesis II.16 - 17)
Das bedeutet: Du kannst alles lernen was du willst, alle Bücher lesen, die
hier zu deiner Verfügung stehen, aber rühre keines der wissenschaftlichen
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Bücher an, sonst würdest du sterben.
"Er brachte die Tiere vor den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen
würde." (Genesis II.19)
Es war erforderlich, daß er die ihn umgebenden Pflanzen und Tiere gut kennt,
sowie ihre Lebensweise und die Mittel, sich durch sie Nahrung zu beschaffen. Die
Schöpfer lehrten ihn die Namen und die Kräfte von allem, was um ihn herum
lebte: die Botanik und die Zoologie, denn das war für sie nicht gefährlich.
Stellen sie sich die Freude dieses Forscherteams vor, das zwei Kinder
hatte, ein männliches und ein weibliches, die ihnen zwischen den Füßen
herumliefen und denen sie das beibrachten, worauf diese so begierig waren.
"Da sprach die Schlange zu dem Weibe (...) an der Frucht des Baumes,
der in der Mitte des Gartens ist (...) würdet ihr nicht sterben, jedoch Elohim
weiß, daß euch an dem Tage, an welchem ihr davon esset, die Augen
aufgehen werden und ihr sein werdet wie Götter." (Genesis III.1 - 5)
Unter all den Wissenschaftlern dieses Teams wollten einige, die ihre
kleinen Menschen, ihre "Geschöpfe", zutiefst liebten, diesen Kindern eine
vollständige Bildung angedeihen lassen, und aus ihnen Wissenschaftler
machen wie sie selbst. Sie sagten diesen jungen Leuten, die schon fast
erwachsen waren, daß sie wissenschaftliche Studien machen konnten, und
ebenso fähig sein würden wie ihre Schöpfer.
"Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, daß sie nackt
waren." (Genesis III.7)
Da begriffen sie, daß sie selbst auch Schöpfer werden konnten, und nahmen
ihren Vätern übel, daß diese ihnen verboten hatten, die wissenschaftlichen Bücher
anzurühren, wobei sie sie folglich als gefährliche Versuchstiere betrachteten.
"Jahwe Elohim sprach zu der Schlange: '(...) verflucht seist du (...) auf
deinem Bauche wirst du gehen und Staub fressen alle Tage deines Lebens!' "
(Genesis III.14)
Die "Schlange", jene kleine Gruppe von Schöpfern, die Adam und Eva
die Wahrheit lehren wollte, wurde von der Regierung des Heimatplaneten
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dazu verurteilt, auf der Erde im Exil zu leben, während die anderen Schöpfer
ihre Experimente abbrechen und die Erde verlassen mußten.
"Elohim machte für den Mann und sein Weib Fellröcke und bekleidete
sie." (Genesis III.21)
Die Schöpfer gaben ihnen das Notwendigste, um überleben zu können,
um ohne weitere Kontakte zu ihnen allein zurechtzukommen. Hier hat die
Bibel einen Satz fast unversehrt aus dem Urtext bewahrt.
"Siehe, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden, dank der
Wissenschaft (...) Jetzt gilt es zu verhindern, daß er seine Hand ausstrecke, sich
auch am Baume des Lebens vergreife, davon esse und ewig lebe." (Genesis III.22)
Das Leben der Menschen ist sehr kurz, und es gibt ein wissenschaftliches
Mittel, um es um ein vielfaches zu verlängern. Ein Wissenschaftler, der sein Leben
lang studiert, beginnt erst genügend Kenntnisse zu besitzen, um interessante
Entdeckungen zu machen, wenn er alt wird, daher die langsamen Fortschritte der
Menschheit... Wenn die Menschen zehnmal länger leben könnten, würden sie einen
gigantischen wissenschaftlichen Sprung nach vorne machen. Wenn sie von Anfang
an so lange hätten leben können, wären sie uns sehr schnell ebenbürtig gewesen,
denn ihre Fähigkeiten sind um ein wenig umfangreicher als die unseren. Sie
verkennen ihre Möglichkeiten. Vor allem das Volk Israels, das bei einem dieser
Wettbewerbe, von denen ich vorhin sprach, von der wissenschaftlichen Jury im
Verhältnis zur Intelligenz und Genie zum gelungensten irdischen Menschentyp
gewählt wurde. Was erklärt, warum sich dieses Volk immer als das von Gott
auserwählte Volk betrachtete. Es ist wahr, es ist das Volk gewesen, das von den
Schöpferteams gewählt wurde, die sich versammelt hatten, um über ihre Arbeiten zu
urteilen. Ihr habt auch feststellen können, daß diese Rasse viele Genies hervorgebracht hat.
"Er vertrieb den Menschen und setzte östlich vom Garten Eden die
Cherubim und die wirbelnde Flamme des Schwertes ein, um den Weg zum
Baum des Lebens zu behüten." (Genesis III.24)
Am Eingang zur Residenz der Schöpfer wurde Militär mit atomaren
Desintegrationswaffen aufgestellt, um den Menschen daran zu hindern,
weitere wissenschaftliche Kenntnisse zu entwenden.
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Die Sintflut
Wenn wir im Text weitergehen, finden wir in Genesis, IV. Kapitel:
"Da geschah es (...) daß Kain Früchte des Bodens (...) zu Jahwe brachte.
Abel seinerseits brachte die Erstlinge seiner kleinen Herde." (Genesis IV.3 - 4)
Die im Exil lebenden Schöpfer, die unter militärischer Bewachung
standen, trieben die Menschen dazu, ihnen Nahrung zu bringen, um ihren
Vorgesetzten zu zeigen, daß ihnen die Wesen, die sie geschaffen hatten,
gutgesinnt waren und sich niemals gegen ihre Väter wenden würden.
So erreichten sie, daß man die Anführer dieser ersten Menschen in den
Genuß des "Baums des Lebens" kommen ließ, was deren Langlebigkeit
erklärt: Adam lebte 930 Jahre, Seth 912 Jahre, Henoch 905 Jahre usw. (in
Genesis V.1 - 11)
"Als die Menschen sich auf der Erdoberfläche zu mehren begannen, und
ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne der Elohim, daß die
Töchter der Menschen schön waren. Also nahmen sie für sich Frauen aus der
Menge all jener, die sie auserwählt hatten." (Genesis VI.1 - 2)
Die sich im Exil befindenden Schöpfer nahmen den Menschen ihre
schönsten Töchter und machten sie zu ihren Frauen.
"Mein Geist wird nicht immer im Menschen bleiben, denn er ist noch
Fleisch. Seine Tage werden 120 Jahre sein." (Genesis VI.3)
Die Langlebigkeit ist nicht erblich, und zur großen Erleichterung der
Obrigkeit des fernen Planeten kamen die Kinder der Menschen nicht
automatisch in den Genuß des "Baums des Lebens". Somit ging das
Geheimnis verloren und die Fortschritte der Menschen wurden verlangsamt.
"(...) als die Söhne der Elohim mit den Töchtern der Menschen
verkehrten und diese ihnen gebaren, da waren dies Helden, welche einst
Männer von Ansehen gewesen sind." (Genesis VI.4)
Da haben Sie den Beweis, daß sich die Schöpfer mit den Töchtern der
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Menschen, die sie nach ihrem Ebenbild geschaffen hatten, paaren und von ihnen
außergewöhnliche Kinder bekommen konnten. In den Augen der Menschen des
fernen Planeten wurde das alles gefährlich. Auf Erden war der wissenschaftliche
Fortschritt enorm und sie beschlossen, ihre Schöpfung zu vernichten.
"Jahwe sah, daß die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war, und daß
jegliches Ziel seiner Herzensgedanken allzeit nur das Böse war." (Genesis VI.5)
Das Böse war der Wunsch, ein seinen Schöpfern ebenbürtiges Volk zu
werden, ein wissenschaftliches und unabhängiges Volk. Das Gute war für sie,
daß der Mensch ein primitives, auf der Erde dahinvegetierendes Wesen blieb.
Das Böse bestand darin, daß er Fortschritte erzielen wollte, wobei das Risiko
besteht, daß er eines Tages imstande sei, seine Schöpfer aufzusuchen.
Also beschlossen sie, alles Leben auf der Erde zu zerstören, indem sie von
ihrem fernen Planeten aus Nuklearraketen abfeuerten. Aber die Verbannten, die
über die Sache in Kenntnis gesetzt wurden, verlangten von Noah, daß er eine
Rakete baue, die während des Kataklysmus um die Erde kreisen und von jeder zu
bewahrenden Art ein Paar enthalten sollte. Dies ist bildhaft gemeint. Eure
wissenschaftlichen Kenntnisse werden es euch bald erlauben zu verstehen, daß es
in Wirklichkeit genügt, je eine lebende Zelle, männlich und weiblich, von jeder
Art zu haben, um dann das gesamte Lebewesen wieder herzustellen. Ein wenig
so, wie die erste lebende Zelle eines Wesens im Bauch seiner Mutter bereits über
alle Informationen verfügt, um eines Tages einen Menschen zu bilden, bis hin zu
seiner Augen- oder seiner Haarfarbe. Dies war eine gewaltige Arbeit, die aber
rechtzeitig vollendet wurde. Als die Explosion stattfand, blieb das Leben einige
tausend Kilometer über der Erde bewahrt. Der Kontinent wurde von einer riesigen
Flutwelle überschwemmt, die alles Leben darauf auslöschte.
"(...) die Arche (...) erhob sich über die Erde." (Genesis VII.17)
Sie können feststellen, daß hier eindeutig gesagt wird, daß sie sich über
die Erde erhob und nicht über die Wasser. Anschließend mußte das Ende
gefährlicher Niederschläge abgewartet werden.
"(...) die Wasser stiegen über die Erde während hundertundfünfzig
Tage." (Genesis VII.24)
Dann setzte die dreistufige Rakete ("In Stockwerken wirst du sie anordnen,
mit einem unteren, einem zweiten und einem dritten") auf der Erde auf. Darin
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befand sich außer Noah ein Paar von jeder menschlichen Rasse der Erde.
"Elohim erinnerte sich an Noah (...) ließ einen Wind über die Erde wehen
und die Wasser beruhigten sich." (Genesis VIII.1)
Nachdem sie die Radioaktivität überwacht und diese wissenschaftlich
haben verschwinden lassen, baten die Schöpfer Noah, Tiere hinauszulassen,
um zu sehen, ob sie die Atmosphäre vertragen würden, was der Fall war.
Daraufhin konnten sie an die freie Luft treten. Die Schöpfer hielten sie an zu
arbeiten, sich zu vermehren und ihren Wohltätern, die sie erschaffen und vor
der Vernichtung gerettet hatten, ihre Dankbarkeit zu zeigen. Noah
verpflichtete sich, einen Teil aller Ernten oder Aufzuchten für den Unterhalt
der Schöpfer zu entrichten.
"Noah baute Jahwe einen Altar, nahm von allem reinen Vieh und von allen
reinen Vögeln und brachte auf dem Altar die Brandopfer dar." (Genesis VIII.20)
Die Schöpfer waren glücklich zu sehen, daß ihnen die Menschen gut
gesinnt waren und versprachen, daß sie in Zukunft nie versuchen würden, sie
zu vernichten, denn sie hatten begriffen, daß es normal sei, daß sie
Fortschritte machen wollen.
"(...) denn der Trieb des Menschenherzens ist das Böse..." (Genesis VIII.21)
Das Ziel des Menschen ist der wissenschaftliche Fortschritt. Jede menschliche Rasse wurde an ihren Schöpfungsort zurückgebracht und jedes Tier
wurde mittels der in der Arche bewahrten Zellen wiedererschaffen.
"Aus diesen sind nach der Flut die Nationen auf der Erde
hervorgegangen." (Genesis X.32)

Der Turm von Babel
Das intelligenteste Volk, das Volk Israel, machte aber derartige Fortschritte,
daß es sich bald zur Eroberung des Weltraums anschickte, unterstützt von den
verbannten Schöpfern. Letztere wollten, daß die Menschen sich zum Planeten der
Schöpfer begeben, um ihre Vergebung zu erlangen, indem diese ihnen zeigen, daß
die Menschen intelligent und wissenschaftlich begabt sind, aber auch dankbar
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und friedlich. Also bauten sie eine riesengroße Rakete: den Turm von Babel.
"Wenn sie sich bereits anstellen, solches zu tun, wird ihnen von nun an nichts
unmöglich sein von all dem, was sie zu tun beschließen werden." (Genesis XI.6)
Die Leute auf dem Planeten bekamen Angst, als sie von der Sache
erfuhren. Sie beobachteten weiterhin die Erde und hatten festgestellt, daß das
Leben nicht vernichtet worden war.
"(...) laßt uns hinabsteigen (...) und ihre Sprache verwirren, so daß keiner
mehr die Rede des anderen versteht! Dann zerstreute sie Jahwe von da aus
über die gesamte Erde (...)" (Genesis XI.7 - 8)
Sie kamen, nahmen die Juden, die über die meisten wissenschaftlichen Kenntnisse verfügten und zerstreuten sie über den ganzen Kontinent unter primitive
Volksstämme in Länder, in denen sich keiner mehr verständlich machen konnte,
weil die Sprache dort eine andere war, und zerstörten die wissenschaftlichen Geräte.

Sodom und Gomorrha
Den verbannten Schöpfern wurde vergeben und sie durften auf ihren
Heimatplaneten zurückkehren, wo sie sich für ihre wundervolle Schöpfung
einsetzten. Das bewirkte, daß der gesamte ferne Planet begann, die Erde, die
von ihm erschaffene Wesen trug, mit wohlwollenden Blicken zu betrachten.
Aber unter den Verstreuten sannen einige Menschen auf Rache und sie bereiteten, nachdem sie sich wieder vereinigt und einige wissenschaftliche
Geheimnisse gerettet hatten, in den Städten Sodom und Gomorrha eine
Expedition vor, um jene zu bestrafen, die sie hatten vernichten wollen. Die
Schöpfer sandten zwei Spione, um zu erkunden, was sich anbahnte.
"Die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom." (Genesis XIX.1)
Da wollten Menschen sie umbringen, aber sie machten sie mit einer
atomaren Handwaffe blind.
"Sie schlugen sie mit Blindheit, vom kleinsten bis zum größten." (Genesis XIX.11)
Sie warnten jene Menschen, die friedfertig waren und rieten ihnen, diese
Stadt, die sie durch eine atomare Explosion zerstören werden, zu verlassen.
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"(...) verlaßt diese Ortschaft, denn Jahwe wird die Stadt zerstören." (Genesis XIX.14)
Als alle Menschen die Stadt verließen, taten sie es ohne Eile, da sie nicht
ahnten, was eine atomare Explosion bedeutet.
"Fliehe, (...) blicke nicht zurück, und bleib nicht stehen..." (Genesis XIX.17)
Und die Bombe fiel auf Sodom und Gomorrha.
"Jahwe ließ regnen (...) von den Himmeln Schwefel und Feuer, die von
Jahwe kamen. Er vernichtete diese Städte (...) und die Keime des Bodens. Lots
Frau blickte zurück und ward zu einer Salzsäule." (Genesis XIX.24 - 26)
Wie Sie jetzt wissen, ist Verbrennung, die durch eine atomare Explosion jenen
zugefügt wird, die in der Nähe sind, tödlich und läßt sie einer Salzsäule ähneln.

Abrahams Opfer
Später wollten die Schöpfer sehen, ob ihnen das Volk Israels und vor allem sein
Führer in dem halbprimitiven Zustand, in den sie zurückgefallen waren, immer
noch gut gesinnt waren, da ja die Mehrzahl der "führenden Köpfe" vernichtet
worden war. Davon berichtet der Absatz, in dem Abraham seinen Sohn opfern will.
Die Schöpfer stellten ihn auf die Probe, um zu erfahren, ob seine Gefühle ihnen
gegenüber stark genug seien. Das Experiment fiel zum Glück überzeugend aus:
"Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts an, denn jetzt
weiß ich, daß du Elohim fürchtest (...)" (Genesis XXII.12)
So, nun nehmen Sie in sich auf, was ich gesagt habe und schreiben Sie
es auf. Morgen werde ich Ihnen mehr erzählen."
Der kleine Mann verabschiedete sich wieder von mir und das Fluggerät
erhob sich sachte. Da aber der Himmel klarer war, konnte ich seinen Abflug
vollständig miterleben. Es blieb in einer Höhe von etwa 400 Metern stehen
und wurde, noch immer ohne das geringste Geräusch, glühend rot, dann weiß
wie weißglühendes Metall, dann blau-violett wie ein riesiger Funke, den man
unmöglich anschauen konnte und verschwand vollständig.
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Moses
Am nächsten Tag traf ich meinen Gesprächspartner wieder, und er setzte
seine Erzählung fort:
In Genesis XXVIII befindet sich eine weitere Beschreibung unserer
Anwesenheit:
"Eine Leiter stand auf der Erde, ihr oberes Ende die Himmel berührend; und
siehe, Engel der Elohim stiegen auf und nieder an ihr." (Genesis XXVIII.12)
Aber die Menschen, die nach der Vernichtung der Intelligentesten von ihnen
und der Zentren des Fortschritts wie Sodom und Gomorrha in einen äußerst
primitiven Zustand zurückgefallen waren, begannen, törichterweise Steinstücke
und Götzen anzubeten, und vergaßen dabei, wer sie erschaffen hatte.
"Entfernt die fremden Götter, die in eurer Mitte sind (...)" (Genesis XXXV.2)
In Exodus erscheinen wir Moses:
"Der Engel Jahwes erschien ihm in einer Feuerflamme aus der Mitte
eines Dornbuschs (...) der Dornbusch glühte im Feuer, wurde dabei aber
nicht verzehrt." (Exodus III.2)
Vor ihm landete eine Rakete und die Beschreibung, die er macht, entspricht
jener, die ein Ureinwohner Brasiliens machen würde, wenn wir dort mit diesem
Gerät landen würden, dessen weißes Licht in den Bäumen widerscheint, ohne sie
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deswegen zu verbrennen... Das Volk, das als das intelligenteste gewählt worden
war, war seiner brillantesten Denker beraubt worden und zum Sklaven
benachbarter primitiver Völker geworden, die viel zahlreicher waren, da sie
keine großen Vernichtungen erlitten hatten. Diesem Volk mußte also seine Würde
wiedergegeben werden, indem ihm sein Land wiedergegeben wurde.
Der Exodus beschreibt am Anfang, was wir alles zur Befreiung des
Volkes Israels tun mußten. Als sie loszogen, wiesen wir ihnen den Weg bis in
das Land, das wir für sie bestimmt hatten.
"Da zog Jahwe am Tage in einer Wolkensäule vor ihnen her, um sie auf
dem Wege zu leiten, und in der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen Licht zu
spenden, so daß sie Tag und Nacht wandern konnten." (Exodus XIII.21).
Um das Vorankommen der Ägypter zu verlangsamen, die die Verfolgung
aufgenommen hatten:
"brach die Wolkensäule von der Spitze auf und stellte sich hinter sie (...)
die Wolke war (für die einen) Finsternis und (den anderen) erhellte sie die
Nacht..." (Exodus XIV.19)
Der hinter dem Volk Israels hervorgebrachte Rauch bildete einen
Vorhang, der die Verfolger langsamer werden ließ.
Dann wird dank eines abstoßenden Strahles, der es erlaubt, einen
Durchgang freizumachen, die Durchquerung des Wassers ermöglicht.
"(...) so legte er das Meer trocken und die Wasser spalteten sich." (Exodus XIV.21)
"An jenem Tag rettete Jahwe Israel (...)" (Exodus XIV.30)
Dann, bei der Wüstendurchquerung, machte sich bei dem auserwählten
Volk der Hunger bemerkbar:
"(...) da gab es auf der Oberfläche der Wüste eine dünne Kruste." (Exodus XVI.14)
Das Manna war nur ein synthetisches, chemisches Nahrungsmittel, das
auf den Boden versprüht wurde und das der Morgentau aufquellen ließ.
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Was den Stab Moses angeht, der es ihm ermöglichte "Wasser hervorsprudeln
zu lassen" (Exodus XVII.6), so handelte es sich um nichts anderes als um einen
Grundwasser-Detektor, ähnlich denen, die ihr zum Beispiel zur Zeit benutzt, um
Erdöl zu finden. Ist das Wasser erst einmal geortet, genügt es zu graben.
Dann, im XIX. Kapitel des Exodus, wurde eine gewisse Anzahl Regeln
aufgestellt. Das Volk Israels benötigte aufgrund seines primitiven Zustandes
Gesetze in moralischer und vor allem in hygienischer Hinsicht. Sie finden in
den Geboten ihren Ausdruck. Die Schöpfer kamen, um Moses auf dem Berg
Sinai diese Gesetze zu diktieren. Sie stiegen in einem Fluggerät herab:
"(...) da war Donner, Blitze und ein schweres Gewölk auf dem Berge, ein
überaus starker Posaunenschall (...)" (Exodus XIX.16)
"Alsdann rauchte der Berg Sinai, weil Jahwe im Feuer auf ihn
herabgestiegen war und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines
Schmelzofens: Der ganze Berg erbebte stark. Der Posaunenschall wurde
stärker und stärker..." (Exodus XIX.18 - 19)
Aber die Schöpfer fürchteten, von den Menschen bestürmt oder
herumgestoßen zu werden, deshalb war es erforderlich, daß sie geachtet, ja
verehrt werden, um nicht in Gefahr zu sein.
"Das Volk wird nicht auf den Berg Sinai steigen können (...) die Priester
und das Volk sollen nicht herbeistürzen, um zu Jahwe hinaufzusteigen, damit
er sie nicht erschlage." (Exodus XIX.23 - 24)
"Moses wird allein vor Jahwe treten, aber die Ältesten Israels werden nicht
vor ihn treten und das Volk wird nicht mit ihm hinaufsteigen!" (Exodus XXIV.2)
"Sie sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war etwas wie ein Werk aus
Saphirplatten und an Reinheit gleich der Substanz der Himmel." (Exodus XXIV.10)
Da haben Sie eine Beschreibung des Sockels, auf welchem sich einer der
Schöpfer zeigte, und der aus derselben bläulichen Legierung bestand, wie der
Boden des Fluggeräts, in dem wir uns jetzt befinden.
"(...) das Aussehen der Herrlichkeit Jahwes war wie ein verzehrendes
Feuer auf dem Gipfel des Berges(...)" (Exodus XXIV.17)
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Da haben Sie die Beschreibung der "Herrlichkeit", in Wirklichkeit des
Fluggeräts der Schöpfer und, wie Sie feststellen konnten, nimmt es im
Augenblick des Abflugs eine dem Feuer ähnliche Färbung an.
Dieses Schöpferteam würde einige Zeit auf der Erde residieren und hatte Lust
auf frische Nahrung. Darum verlangte es, daß das Volk Israels ihm regelmäßig
welche bringe, wie auch Wertgegenstände, um sie dann auf ihren Planeten
mitzunehmen. Das war ein kleiner Anflug von Kolonisation, wenn Sie so wollen.
"Von einem jeden (...) sollt ihr eine Abgabe für mich erheben (...) Gold,
Silber und Kupfer, (Edel)-Steine usw." (Exodus XXV.2 - 7)
Sie hatten auch beschlossen, es sich gemütlicher einzurichten, und
verlangten von den Menschen, daß sie ihnen eine Wohnstätte nach ihren
Plänen anfertigten. Das ist es, was in Exodus, XXVI. Kapitel vorgeschrieben
wird. In dieser Residenz würden sie den Vertretern der Menschen begegnen:
es ist das Zelt der Zusammenkunft, wohin die Menschen Nahrung und
Geschenke brachten, zum Zeichen ihrer Unterwerfung.
"Er würde eintreten ins Zelt der Zusammenkunft."
"Sobald Moses in das Zelt eintrat, stieg die Wolkensäule herab und machte
Halt am Eingang des Zeltes. Dann sprach Er mit Moses." (Exodus XXXIII.9)
"Dann sprach Jahwe zu Moses, von Angesicht zu Angesicht, so wie ein
Mann zu seinem Nächsten spricht (...)" (Exodus XXXIII.11)
Genau wie ich heute zu Ihnen sprechen kann und Sie zu mir sprechen
können, von Mensch zu Mensch.
"Du kannst mein Antlitz nicht sehen, denn der Mensch kann mich nicht
sehen und leben!" (Exodus XXXIII.20)
Da haben Sie eine Anspielung auf den Unterschied, der bei der
Atmosphäre zwischen unseren Planeten besteht. Ein Mensch kann seine
Schöpfer nicht sehen, ohne daß diese durch einen Schutzanzug geschützt
wären, da die irdische Atmosphäre für sie nicht geeignet ist. Käme der
Mensch auf unseren Planeten, sähe er die Schöpfer ohne Schutzanzug, würde
aber sterben, weil ihm die Atmosphäre nicht zuträglich ist.
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Der ganze Anfangsteil des Levitikus erklärt, wie die den Schöpfern für
ihre Versorgung dargebrachten Nahrungsmittel angeboten werden müssen.
Zum Beispiel in Levitikus XXI.17 - 18:
"Denn ein jeder, der ein Gebrechen hat, soll sich nicht nähern, um die
Nahrung seines Gottes darzubringen."
Dies, verständlicherweise, um zu verhindern, daß kranke oder mißgestaltete Menschen vor sie treten, in den Augen der Schöpfer unerträgliches
Symbol eines Mißerfolges.
In Numeri XI.7 - 8, haben Sie die genaue Beschreibung des Mannas, das
eure Chemiker wiederherstellen könnten.
"Das Manna war wie Koriandersamen, und sein Aussehen wie das
Aussehen des Bdellion<$F... durchsichtiges Balsamharz > (...) sein
Geschmack war wie der Geschmack von ölhaltigem Naschwerk."
Aber dieses Manna war nur eine chemische Kost, der die Schöpfer
frisches Gemüse und Früchte vorzogen.
"Die Erstlinge von allem, was in ihrem Lande ist, die sie Jahwe bringen
werden." (Numeri XVIII.13)
Etwas weiter im Text bringen die Schöpfer den Menschen bei, Spritzen
gegen Schlangenbisse zu geben.
"Fertige dir eine feurige Schlange und setze sie auf einen Schaft: es wird
leben ein jeder, der gebissen wurde und sie sieht!" (Numeri XXI.8)
Sobald jemand gebissen wurde, "sah" er die "eherne Schlange" an, man
näherte sich ihm mit einer Spritze und injizierte ihm ein Serum.
Das Ende der Reise, die das "auserwählte Volk" ins Gelobte Land führt,
naht endlich. Auf den Rat der Schöpfer hin zerstören sie die Götzen der primitiven Völkerstämme und besetzen deren Gebiete.
"Alle ihre aus Metall gegossenen Statuen sollt ihr zerstören (...) ihr
werdet das Land in Besitz nehmen." (Numeri XXXIII.52 - 53)
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Das gewählte Volk hatte endlich sein versprochenes Land:
"Weil er deine Väter liebte, erwählte er deren Rasse nach ihnen."
(Deuteronomium IV.37)
Zur Durchquerung des Jordans, in Josua III.15 - 16:
"(...) sobald die Träger der Lade angekommen waren (...) blieben die von
oben herabfließenden Wasser stehen, erstarrten in großer Entfernung zu
einem einzigen Block (...) die Wasser wurden völlig abgeschnitten und das
Volk ging hinüber (...)"
Die Schöpfer ließen das "auserwählte Volk" trockenen Fußes hinübergehen, wie bei der Flucht vor den Ägyptern, durch Anwendung desselben
abstoßenden Strahls.

Die Trompeten von Jericho
Am Schluß des V. Kapitels des Buches Josua findet sich eine Begegnung
zwischen einem Schöpfer-Soldaten und dem auserwählten Volk angesichts
des Widerstandes einer Stadt: Jericho.
"... ich bin der Anführer des Heeres Jahwes, ich bin soeben
angekommen!" (Josua V.14)
Zur Belagerung Jerichos wird dem jüdischen Volk ein Militärberater
gesandt. Es wird für Sie sehr leicht sein zu verstehen, wie die Mauern
eingestürzt sind. Sie wissen, daß eine Opernsängerin mit einer sehr hohen
Stimme ein Kristallglas zum Zerspringen bringen kann. Nun, durch
Anwendung von stark verstärktem Ultraschall kann man jede Betonmauer
zum Einstürzen bringen. Das ist es, was dank eines sehr komplizierten
Instruments, das die Bibel "Posaune" nennt, gemacht wurde.
"Wenn man (den Ton) des Widderhorns halten wird, sobald ihr den
Schall der Posaune hören werdet, (...) wird die Mauer der Stadt einstürzen."
(Josua VI.5)
Zu einem genau festgelegten Zeitpunkt werden die Ultraschallwellen
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synchron ausgestrahlt und die Stadtmauer bricht zusammen.
Etwas später wird eine regelrechte Bombardierung durchgeführt:
"Da warf Jahwe große Steine vom Himmel gegen sie (...) Jene, welche
durch die Hagelsteine starben, waren zahlreicher als jene, welche die Kinder
Israels durch das Schwert töteten." (Josua X.11)
Ein regelrechtes Bombardement, das mehr Leute tötete, als die
Stichwaffen des Volkes Israels.
Einer der entstelltesten Abschnitte ist der, ebenfalls im Buch Josua X.13,
wo gesagt wird:
"Die Sonne hielt an und der Mond stand still, bis die Nation sich an ihren
Feinden gerächt hatte."
Was schlicht und einfach besagen will, daß es ein Blitzkrieg war, der nur
einen Tag dauerte, da später gesagt wird, daß er "fast einen vollen Tag lang"
dauerte. Im Verhältnis zum Ausmaß des eroberten Gebietes war dieser Krieg
so kurz, daß die Menschen glaubten, die Sonne hätte stillgestanden.
In Richter VI ist einer der Schöpfer in Kontakt mit einem Mann namens
Gideon, welcher ihm Nahrung überreicht.
"(...) der Engel Jahwes hielt das Ende des Stabes, der in seiner Hand war,
hin und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Da stieg Feuer vom
Felsen und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote; dann verschwand der Engel Jahwes (...)" (Richter VI.21)
Dank eines wissenschaftlichen Mittels können die Schöpfer, die wegen
ihrer Schutzanzüge nicht im Freien "essen" können, sich im Bedarfsfall der
diversen "Opfergaben" bedienen,um daraus das Wesentliche zu gewinnen,
das sie dank eines flexiblen Rohrs, einem "Stab", ernähren kann. Dieses
Verfahren setzt Flammen frei, die die Menschen jener Zeit glauben lassen, es
handle sich um "Opfer an Gott".
Die 300 Männer in Richter VII, die mit "Posaunen" ein feindliches Heerlager
umzingeln und alle zusammen ertönen lassen, um die Menschen zum Wahnsinn zu
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treiben, benutzen Instrumente, die stark verstärkte Ultraschallwellen aussenden.
Sie wissen heute, daß gewisse Töne, ins extreme gesteigert, jeden Menschen
wahnsinnig machen können. Und tatsächlich, das eingekreiste Volk wird
wahnsinnig, die Soldaten bringen sich gegenseitig um und fliehen.

Samson, der Telepath
Was die Paarungen zwischen den Schöpfern und den Menschenfrauen
angeht, so haben Sie in Richter XIII ein weiteres Beispiel:
"Der Engel Jahwes erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe, du bist also
unfruchtbar (...) Aber du wirst einen Sohn zeugen und gebären." (Richter XIII.3)
Es war erforderlich, daß die Frucht dieser Verbindung gesund sei, um ihr
Verhalten beobachten zu können, deshalb sagt er ihr:
"Hüte dich wohl davor, Wein und berauschendes Getränk zu trinken (...)
denn siehe, du wirst (...) einen Sohn gebären.
Das Schermesser soll nicht über sein Haupt kommen, denn der Knabe ist
vom Mutterschoß an gott(geweiht)." (Richter XIII.4 - 5)
"(...) kam Elohims Engel abermals zu dem Weibe, als (...) ihr Mann nicht
bei ihr war." (Richter XIII.9)
Sie können sich leicht vorstellen, was sich in Abwesenheit des Ehemannes
ereignet haben konnte... Es war für die Wissenschaftler ein leichtes, die
Unfruchtbarkeit dieser Frau zu beheben, damit sie sich im klaren darüber sei, daß sie
ein außergewöhnliches Wesen gebärt und diesem auch die beste Pflege angedeihen
läßt. Die Tatsache, sich mit einer Tochter der Menschen paaren zu können, war für
die Schöpfer etwas Wunderbares. Es ermöglichte ihnen, Söhne zu haben, die auf der
Erde, vor Ort, herrschen konnten, in dieser für sie ungeeigneten Atmosphäre.
Die Tatsache, die Haare nicht zu rasieren, ist sehr wichtig. Das menschliche
Gehirn ist wie ein umfangreicher Sender, der imstande ist, eine große Anzahl
Wellen und äußerst klarer Gedanken auszustrahlen. Die Telepathie ist in
Wirklichkeit nichts anderes. Aber diese Art Sender braucht Antennen. Diese
Antennen sind die Kopf- und Barthaare. Deshalb ist es wichtig, dieses
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Behaarungssystem dem Wesen, das es zu benutzen hat, nicht abzurasieren. Es ist
Ihnen sicher aufgefallen, daß viele eurer Wissenschaftler sehr lange Haare und
oftmals einen Bart tragen; die Propheten und Weisen ebenso. Jetzt verstehen Sie
besser warum.
Das besagte Kind wurde geboren: es war Samson, dessen Geschichte Sie
kennen. Er konnte mit "Gott" über Telepathie auf direktem Wege in
Verbindung treten, dank seinen natürlichen "Antennen": seinen Haaren. Und
dann konnten ihm die Schöpfer in schwierigen Momenten zu Hilfe kommen
oder auch Wunder bewirken, um seine Autorität zu stärken. Als ihm aber
Delila die Haare abgeschnitten hatte, konnte er sie nicht mehr zu Hilfe rufen.
Da wurden ihm von seinen Feinden die Augen ausgestochen, nachdem aber
seine Haare nachgewachsen waren, erlangte er seine "Kraft" zurück, das
heißt, daß er die Schöpfer zu Hilfe rufen konnte, die dann den Tempel, dessen
Säulen er berührte, einstürzen ließen. Dies wurde der "Kraft" Samsons
zugeschrieben...
Im 1. Buch Samuel III liest man, wie Samuel von Elias regelrecht in die
Telepathie eingeweiht wird: die Schöpfer versuchen, mit Samuel in
Verbindung zu treten und dieser glaubt, es sei Elias, der mit ihm spreche. Er
"hört Stimmen":
"Gehe und lege dich hin; und wenn man dich ruft, so sage: 'Sprich,
Jahwe, denn dein Knecht hört.' "
So ähnlich wie bei Hobbyfunkern, von denen einer sagen würde:
"Sprechen Sie, ich höre Sie fünf auf fünf". Und das telepathische Gespräch
beginnt:
"Samuel, Samuel!"
"(...) Sprich, Jahwe, denn dein Knecht hört." (1. Samuel III.10)
In der Episode David gegen Goliath haben Sie noch einen interessanten
kleinen Satz:
"Wer ist dieser (...) daß er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes
verhöhnt?" (1. Samuel XVII.26)
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Das zeugt wohl von der Realität der Anwesenheit eines ganz und gar
greifbaren "Gottes" in jener Zeit...
Die Telepathie als Kommunikationsmittel zwischen den Schöpfern und
den Menschen war nur möglich, wenn die Elohim sich in der Nähe der Erde
befanden.
Wenn sie auf ihrem fernen Planeten oder woanders waren, konnten sie über
dieses Mittel keine Verbindung aufrechterhalten. Deshalb stellten sie eine Sendeund Empfangsanlage auf, die in der "Lade Gottes" transportiert wurde und über
eine eigene Atombatterie verfügte. Deshalb lag in 1. Samuel V.1 - 5, als die
Philister die Lade Gottes stahlen, Dagon, der Abgott der Philister, mit dem Gesicht
nach unten vor Jahwes Lade, infolge eines Stromschlags, der durch eine
unsachgemäße Behandlung herbeigeführt wurde. Desweiteren fügten ihnen die
gefährlichen Strahlen des radioaktiven Materials Verbrennungen zu.
"Er schlug sie mit Geschwülsten." (1. Samuel V.6)
Selbst die Juden, die die "Lade Gottes" ohne Vorsichtsmaßnahmen bedienten,
wurden heimgesucht:
"Ussa streckte (seine Hand) nach der Lade Gottes, die er zurückhielt, denn die
Rinder erlahmten. Der Zorn Jahwes entbrannte wider Ussa und Gott schlug ihn
daselbst für diesen Fehler: er starb daselbst bei der Lade Gottes." (2. Samuel VI.6 - 7)
Die Lade drohte umzukippen und Ussa berührte beim Versuch, sie zu
halten, einen gefährlichen Teil des Apparates. Er war durch einen Stromstoß
getötet worden.
In 1. Könige wird mehrmals gesagt: "Er ergriff die Hörner des Altars" (1.
Könige I.50, II.28...), was den Versuch beschreibt, die Hebel der Sende- und
Empfangsanlage zu bedienen, um mit den Schöpfern in Verbindung zu treten.

Die erste Residenz für den Empfang der Elohim
Der große König Salomo ließ auf Erden eine prachtvolle Residenz
erbauen, um die Schöpfer zu empfangen, wenn sie auf Besuch kamen.
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"Jahwe hat gesagt, daß er in einer Wolke wohnt. Also habe ich dir
wahrhaftig ein Haus zu deinem Aufenthalt gebaut." (1. Könige VIII.12 - 13)
"Die Herrlichkeit Jahwes erfüllte Jahwes Haus." (1. Könige VIII.11)
"Das Gewölk erfüllte Jahwes Haus." (1. Könige VIII.10)
"Darin werde ich wohnen, inmitten der Kinder Israels." (1. Könige VI.13)
Er wohnt 'in einer Wolke', das heißt in einem Raumschiff, in einer
Umlaufbahn um die Erde, über den Wolken... aber machen Sie mal
Primitiven so etwas verständlich.
"Auf Befehl Jahwes kam aus Juda ein Mann Gottes nach Bethel (...) er
sprach (...) siehe, der Altar wird sich spalten (...) streckte Jerobeam seine
Hand aus (...) und sprach: 'Packt ihn!' aber die Hand, die er ausgestreckt hatte
(...) verdorrte und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen, der Altar spaltete
sich (...)" (1. Könige XIII.1 - 5)
Einer der Schöpfer zerstört den Altar mit Hilfe eines atomaren
Desintegrationsgerätes und verbrennt die Hand eines der Männer, die die
Schöpfer nicht achteten. Damit die Menschen sie nicht entdecken können, kehrt
er auf einem anderen Weg in eines der irdischen Lager der Schöpfer zurück:
"Du wirst nicht auf dem Wege zurückkehren, den du gegangen bist. So
ging er über einen anderen Weg ..." (1. Könige XIII.9 - 10)
Ein Beispiel der Fernlenkung von Tieren mittels Elektroden, wie ihr im
Begriff seid, es zu entdecken, wird in 1. Könige XVII.6 gegeben:
"Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen (...) und (...)
am Abend."
Die Schöpfer hatten wegen kürzlich von ihnen gemachter Entdeckungen
beschlossen, so selten wie möglich zu erscheinen und das Schicksal des
Menschen nicht allzusehr zu beeinflussen, um zu sehen, ob er das
wissenschaftliche Zeitalter allein erreichen wird. Deshalb benutzen sie bei den
Menschen immer mehr unauffällige Kommunikationsmittel, wie diese Art, Elias
durch "Reise-Raben" zu versorgen. Das ist der Beginn eines gigantischen
Experiments auf galaktischer Ebene, zwischen mehreren im Wettstreit stehenden

41

Die Überwachung der Auserwählten
Menschheiten. Die Schöpfer beschließen, sich weniger zu zeigen, wobei sie
gleichzeitig die Autorität und den Ruf ihrer Botschafter, der Propheten, durch die
Bewerkstelligung von "Wundern" stärken: das heißt durch Anwendung damals
unergründlicher wissenschaftlicher Mittel:
"Siehe! Dein Sohn lebt" (1. Könige XVII.23)
"Nun weiß ich, daß du ein Mann Gottes bist..." (1. Könige XVII.24)
Elias hatte ein kleines Kind gepflegt und geheilt, das im Sterben lag. Dann läßt
er auf dem Berg Karmel zwei Stierkälber auf Scheiterhaufen legen: der eine einem
Götzen, Baal, geweiht, der andere den Schöpfern. Derjenige, der sich von selbst
entzünden wird, stellt den einzig wahren "Gott" dar, den man haben soll. Natürlich
entzündete sich zu einem im voraus zwischen Elias und den Schöpfern vereinbarten
Zeitpunkt der sogar noch überflutete Scheiterhaufen, der für die Schöpfer bestimmt
war, dank eines leistungsstarken Strahls, der einem Laserstrahl nahekommt und von
einem in den Wolken versteckten Raumschiff gesendet wurde.
"Und Jahwes Feuer fiel herab, verzehrte das Brandopfer und das Holz,
die Steine und den Staub, dann leckte es das Wasser auf, das in der Rinne
war." (1. Könige XVIII.38)

Elias, der Bote
Elias war das Ziel besonderer Fürsorge seitens der Schöpfer.
"(...) ein Engel berührte ihn und sprach zu ihm: 'Stehe auf, iß!' (...) da befand
sich am Kopfende ein Fladenkuchen und ein Krug Wasser." (1. Könige XIX.5 - 6)
Dies geschieht mitten in der Wüste...
"Und siehe, da zieht Jahwe vorüber. Ein sehr starker Wind erschüttert die
Berge und zertrümmert die Felsen vor Jahwe her; aber Jahwe ist nicht in dem
Winde. Und nach dem Wind ein Erdbeben (...) Und nach dem Erdbeben ein
Feuer; aber Jahwe ist nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton einer
leichten Brise." (1. Könige XIX.11 - 12)
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Da haben Sie die genaue Beschreibung der Landung eines euren
heutigen Raketen vergleichbaren Fluggerätes. Etwas weiter beschreibt er das
Erscheinen der Schöpfer.
"Ich sah Jahwe, auf seinem Throne sitzend und die gesamte himmlische
Heerschar bei ihm stehend (...)" (1. Könige XXII.19)
Die Schöpfer bedienen sich nochmals der Telepathie, aber einer
Gruppentelepathie, damit keiner der Propheten dem König die Wahrheit vorhersage.
"(...) ich werde ein Lügengeist werden im Munde aller seiner
Propheten." (1. Könige XXII.22)
In 2. Könige, I.12 haben Sie abermals den Beweis für den Schutz, den
die Schöpfer Elias gewähren:
" 'Bin ich ein Mann Gottes, so fahre Feuer von den Himmeln herab und
verzehre dich und deine fünfzig Männer!' Und das Feuer Gottes fuhr von den
Himmeln herab; es verzehrte sie, ihn und seine fünfzig Männer."
Dieser Vorgang wiederholte sich nochmal, aber beim dritten Mal:
"(...) sprach der Engel Jahwes zu Elias: 'Gehe mit ihm hinab, fürchte
nichts von ihm.' " (2. Könige I.15)
In 2. Könige II ist Elias Gast der Schöpfer in einem Raumschiff, das
startet und ihn mitnimmt.
"Als Jahwe Elias im Sturmwind in die Himmel auffahren ließ (...)" (2. Könige II.1)
"(...) da stellten sich ein Feuerwagen und Feuerpferde zwischen beide
(zwischen Elias und Elisäus): Elias stieg im Sturmwind in die Himmel." (2.
Könige II.11)
Dies ist der Abflug eines Fluggerätes und das Feuer aus den Düsen läßt
den Erzähler von Feuerpferden sprechen. Wenn Sie heute Primitive aus
Südamerika oder Schwarzafrika nehmen und sie einem Raketenstart
beiwohnen lassen, sprechen sie, wenn sie zu ihren Stämmen zurückgekehrt
sind, von Feuerwagen und Feuerpferden, unfähig, die wissenschaftlichen
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Phänomene auch nur in groben Zügen vernunftmäßig zu verstehen und sehen
darin Übernatürliches, Mystisches und Göttliches.
Etwas weiter (2. Könige IV.32 - 37) bewirkt Elisäus, wie sein Vater, eine
"Auferweckung". Er behandelt und holt ein totes Kind ins Leben zurück.
Eine durchaus alltägliche Sache in der heutigen Zeit, wo man regelmäßig die
Mund-zu-Mund-Beatmung und die Herzmassage anwendet, um jemanden
ins Leben zurückzuführen, dessen Herzmuskel zum Stillstand gekommen ist.
Dann nimmt Elisäus eine Brotvermehrung vor.

Die Brotvermehrung
"Ein Gottesmann brachte (...) zwanzig Gerstenbrote (...). Dessen Diener
aber erwiderte: 'Wie soll ich dies hundert Leuten vorsetzen?' 'Man wird davon
essen und es wird noch welches übrigbleiben' (...) Er setzte es ihnen vor, sie
aßen und ließen noch übrig, nach dem Worte Jahwes." (2. Könige IV.42 - 44)
Die Schöpfer bringen hier künstlich hergestellte Trockennahrung, die mit
Wasser vermengt dem fünffachen Volumen entspricht. Mit zwanzig "Brötchen" ist
genügend Nahrung für hundert Menschen vorhanden. Ihr kennt bereits die kleinen
Vitaminpillen, von denen sich eure ersten Astronauten ernähren. Sie nehmen wenig
Platz ein, enthalten aber alle Stoffe, die zur Ernährung erforderlich sind.
In einer Pille ist das nötige enthalten, um einen Mann zu ernähren, in
einem Volumen, das einem Brötchen entspricht, ist genug für fünf Männer,
in zwanzig Brötchen ist genug, um hundert Männer zu ernähren.
Aber das Volk Israels verehrte Metallgötzen, wurde zu Menschenfressern und verfiel in völlige Sittenlosigkeit, wobei es diejenigen, die es
erschaffen hatten, anwiderte.
"(...) und Israel wurde weit von seinem Lande verschleppt (...)" (2. Könige XVII.23)
Das stellt den Anfang der Zerstreuung des Volkes Israels dar, dessen
Zivilisation, statt Fortschritte zu machen, sich in ständigem Rückfall befand,
im Gegensatz zu seinen Nachbarn, die das ausnutzten.
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Im Buche Jesaja finden Sie noch:
"Im Jahr des Todes des Königs Ussia sah ich Adonai auf hohem Throne
sitzend (...) Seraphim hielten sich über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel,
zwei, mit denen er sein Angesicht bedeckte, zwei, mit denen er seine Füße
bedeckte, und zwei zum Fliegen." (Jesaja VI.1 - 2)
Dies ist die Beschreibung von Schöpfern im autonomen Schutzanzug,
der mit sechs kleinen Triebwerken ausgestattet ist: Zwei am Rücken und je
zwei lenkbare an den Händen und Füßen.
"Auf den Bergen der Lärm eines Aufruhrs! Etwas wie ein zahlreiches
Volk! Der Lärm des Getöses der Königreiche! Versammelte Nationen! Jahwe
der Heerscharen mustert das Kriegsheer. Sie kommen aus einem fernen
Lande, vom äußersten Ende des Himmels, Jahwe und die Werkzeuge seines
Zorns, um das ganze Land zu zerstören." (Jesaja XIII.4 - 5)
Hier wird die ganze Wahrheit beschrieben. Es galt, zwischen den Zeilen
zu lesen und... zu verstehen. "Sie kommen aus einem fernen Lande, vom
äußersten Ende des Himmels." Man konnte nicht deutlicher sein.
"Du warst es, der du in deinem Herzen sprachst: Zu den Himmeln werde
ich hinaufsteigen, über die Sterne Gottes." (Jesaja XIV.13)
Anspielung auf die verschwundenen Wissenschaftler, die genügend
wissenschaftliche Kenntnisse erworben hatten, um sich anzuschicken, sich auf den
Planeten der Schöpfer zu begeben, und die in Sodom und Gomorrha vernichtet
wurden. Das Heer des Himmels wird hier zur damaligen Zeit beschrieben, zum
Zeitpunkt seiner Ankunft mit den Werkzeugen seines Zorns, um das ganze Land zu
zerstören. Es sind die Männer Sodom und Gomorrhas, die sagten:
"Auf die Höhen des Gewölks werde ich emporsteigen, mich dem
Höchsten gleichstellen." (Jesaja XIV.14)
Aber die Zerstörung hat den Menschen daran gehindert, sich den
Schöpfern, "dem Höchsten", gleichzustellen.
"Er hat die Welt in den Zustand einer Wüste versetzt (...)" (Jesaja XIV.17)
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Etwas weiter wird die nukleare Explosion beschrieben:
"Das Wehgeschrei hat das Gebiet von Moab umzingelt: bis nach Eglajim
trägt sein Echo, bis Beer-Eylim trägt sein Echo. Die Wasser des Dimon sind
voller Blut!" (Jesaja XV.8 - 9)
Dennoch wurden einige gerettet, indem sie in "Bunkern" in Deckung gingen.
"Geh, mein Volk, tritt ein in deine Gemächer und verschließe beide
Flügel hinter dir; verbirg dich einen kurzen Augenblick nur, bis der Zorn
vorüber ist." (Jesaja XXVI.20)

Die fliegenden Untertassen Hesekiels
Die interessanteste Beschreibung eines unserer Fluggeräte befindet sich
jedoch im Buche Hesekiels:
"(...) ein großes Gewölk mit einem gleißenden Feuer, und ein Lichtschein
ringsum, während in der Mitte ein Funkeln ähnlich dem feuervergoldeten Silbers
war... Und in der Mitte die Gestalt von vier Wesen, deren Aussehen dieses war: sie
hatten eine menschliche Gestalt. Ein jedes hatte vier Gesichter und ein jedes vier
Flügel. Was ihre Beine betrifft: das Bein war gerade, und ihre Fußsohle war wie die
Fußsohle des Kalbes und sie glänzen wie das Funkeln polierten Erzes. Unter ihren
Flügeln an ihren vier Seiten da waren Menschenhände. Ihre Flügel, von allen Vieren,
berührten einander. Ihre Gesichter wandten sich nicht, wenn sie vorrückten: ein jeder
ging entsprechend der Ausrichtung seiner Gesichter. Was der Ausdruck ihrer
Gesichter betrifft: da war ein Menschengesicht, dann ein Löwengesicht rechts an den
Vieren, dann ein Stiergesicht links an den Vieren und ein Adlergesicht für die vier. Ihre
Flügel waren nach oben ausgespannt; jedes hatte derer zwei, von denen jeder den
angrenzenden berührte und zwei, welche seinen Leib bedeckten. Ein jeder ging
entsprechend der Ausrichtung seines Gesichts. Sie gingen, wohin der Geist gehen
mußte. Sie wandten sich nicht beim Gehen. Zwischen den Wesen war das Betrachtete
wie weißglühende Feuerkohle, wie die Sicht der Fackeln; es fuhr zwischen den Wesen
umher; das Feuer hatte einen hellen Glanz und aus dem Feuer kamen Blitze heraus.
Die Wesen eilten hin und her, eine Schau, Blitzen gleich." (Hesekiel I.4 - 14)
"Da betrachtete ich die Wesen, und siehe, da war ein Rad am Boden
neben den vier Wesen!" (Hesekiel I.15)

46

Die Überwachung der Auserwählten
"Das Aussehen der Räder war wie das Schimmern des Chrysoliths; alle vier
hatten dieselbe Form; ihr Aussehen und ihr Betrieb war, als wäre ein Rad
inmitten des anderen. In ihrem Fortschreiten gingen sie entsprechend ihrer vier
Seiten, sie drehten sich nicht in ihrem Fortschreiten. Und ihre Felgen - sie hatten
beträchtliche Höhe und ein furchteinflößendes Aussehen - (...) sie waren mit
Augen bedeckt, die sich ringsum aller vierer befanden! Wenn die Wesen
vorwärtsgingen, so rückten die Räder neben ihnen vor; und wenn die Wesen sich
von der Erde erhoben, so erhoben sich die Räder. Wohin der Geist gehen sollte,
gingen sie und die Räder erhoben sich gemeinsam mit ihnen, denn der Geist der
Wesen war in den Rädern. Wenn sie sich vorwärts bewegten, bewegten sich auch
die Räder vorwärts und hielten sie, so hielten auch jene, erhoben sie sich von der
Erde, dann erhoben sich auch die Räder zusammen mit ihnen, denn der Geist der
Wesen war in den Rädern." (Hesekiel I.16 - 21)
"Über dem Haupt der Wesen war eine Art Plattform; es war wie der
überwältigende Glanz des Kristalls; sie breitete sich im oberen Teil über ihren
Häuptern aus. Unter der Plattform waren ihre Flügel gerade ausgestreckt, der eine
zum anderen hin; ein jedes von ihnen hatte zwei, welche ihnen den Leib
bedeckten. Und wenn sie sich vorwärts bewegten, hörte ich das Rauschen ihrer
Flügel, dem Rauschen großer Wasser gleich, gleich der Stimme Schaddais;
Geräusch einer großen Menschenmenge wie das Geräusch eines Heerlagers.
Hielten sie an, so ließen sie ihre Flügel sinken. Und Geräusch war oberhalb der
Plattform, die auf ihren Häuptern war. Über der Plattform, die auf ihren Häuptern
war, war wie die Form eines Thrones, im Aussehen gleich dem Aussehen eines
Saphirsteins und auf dem thronartigen Gebilde eine Gestalt, gleich dem Aussehen
eines Menschen darauf, in dem oberen Teil." (Hesekiel I. 22 - 26)
Hier haben Sie eine Beschreibung, wie man sie genauer nicht machen könnte,
von den aus ihren Fluggeräten herabsteigenden Schöpfern. Das große Gewölk, das
ist der Kondensstreifen, den heutzutage die Flugzeuge in sehr großer Höhe
hinterlassen, danach erscheint das Fluggerät und sein Blinklicht, das "gleißende
Feuer" und das "Funkeln des feuervergoldeten Silbers". Dann fliegen vier Schöpfer
umher mit Anti-Gravitations-Anzügen und kleinen lenkbaren Triebwerken. "Flügel"
auf ihren metallischen Schutzanzügen: "ihre Beine... glänzen wie das Funkeln
polierten Erzes." Es ist Ihnen bestimmt aufgefallen, daß die Raumanzüge eurer
Astronauten sehr stark glänzen. Was die "fliegende Untertasse", das "Rad", betrifft,
so sind Aussehen und Betrieb nicht schlecht beschrieben, wenn man bedenkt, daß
es ein primitiver Mensch ist, der spricht. "Als wäre ein Rad inmitten des anderen (...)
sie drehten sich nicht in ihrem Fortschreiten." Im Zentrum der "fliegenden Unter-
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tassen", die im Aussehen derjenigen sehr ähnlich sind, in der wir uns befinden, liegt
der Wohnbereich: die "Felge"; "Und ihre Felgen (...) sie waren mit Augen bedeckt
ringsum an allen vieren". So wie unsere Kleidung sich fortentwickelt hat und wir
jetzt keine solch unbequemen Schutzanzüge mehr tragen, waren unsere Geräte mit
Bullaugen ausgestattet, den "Augen" der "Felgen", da wir noch nicht die
Möglichkeit gefunden hatten, mittels beliebiger Veränderung ihrer atomaren Struktur durch Metallwände zu sehen. Die "fliegenden Untertassen" bleiben in der Nähe
der Schöpfer, um bei Bedarf zu helfen, denn diese sind dabei, sich mit diversen Stoffen zu versorgen und führen einige Wartungsarbeiten an dem sich über ihnen befindlichen großen intergalaktischen Raumschiff aus. Andere Schöpfer im Innern der
Geräte geben ihnen Anweisungen: "der Geist der Wesen war in den Rädern" (Hesekiel I.21). Offensichtlich! Der Raumanzug mit seinen vier Bullaugen, die in etwa
vergleichbar sind mit denen eurer ersten Tauchanzüge, wird ebenfalls beschrieben:
"Ein jedes hatte vier Gesichter ... Ihre Gesichter wandten sich nicht, wenn sie vorrückten." (Hesekiel I.9)
Die kleinen "Untertassen" sind in gewissem Sinne Dienst-"Lems", kleine
Transportgeräte mit beschränkten Aktionsradien, die zu kurzen Erkundungsflügen
dienen. Weiter oben wartet das große interplanetarische Raumschiff: "Über dem Haupt
der Wesen war eine Art Plattform; es war wie der überwältigende Glanz des Kristalls
(...) Über der Plattform, die auf ihren Häuptern war, war wie die Form eines Thrones,
im Aussehen gleich dem Aussehen eines Saphirsteins und auf dem thronartigen
Gebilde eine Gestalt, gleich dem Aussehen eines Menschen darauf, in dem oberen
Teil." (Hesekiel I.22 und 26) Letzterer überwachte und koordinierte auf dem großen
Raumschiff die Arbeit der Schöpfer.
Verängstigt wirft sich Hesekiel angesichts all dieser so merkwürdigen
Dinge, daß sie nur von "Gott" herrühren können, flach auf den Boden, mit
dem Gesicht nach unten, aber einer der Schöpfer sagt zu ihm:
"Menschensohn, stehe aufrecht, und ich werde zu dir sprechen (...)
lausche dem, was ich dir sagen werde (...) und iß, was ich dir geben werde."
(Hesekiel II.1 und 8)
Dies ist eine Bildsprache, ähnlich der, vom Baum der Erkenntnis von
Gutem und Bösem zu "essen". Tatsächlich handelt es sich um geistige
Nahrung. Es ist ja auch ein Buch, das gegeben wird:
"(...) siehe, eine Hand war zu mir hin ausgestreckt und (...) in ihr eine Buchrolle
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(...) sie war auf der Vorderseite und auf der Rückseite verfaßt ..." (Hesekiel II.9 - 10)
Es war auf der Vorder- und der Rückseite beschrieben, eine seltsame
Leseart zu einer Zeit, in der man Pergamente nur einseitig beschrieb. Die
Rolle wird dann "gegessen"; das heißt, Hesekiel nimmt deren Inhalt zur
Kenntnis und was er dabei erfährt, was Sie über den Ursprung der Menschen
erfahren, ist derart erregend und tröstend, daß er sagt: "Ich aß sie also, und
sie ward in meinem Munde wie Honig zum Naschen." (Hesekiel III.3)
Dann wird Hesekiel mit dem Raumschiff der Schöpfer bis zu dem Ort
gebracht, an dem er die Nachricht verbreiten soll:
"Der Geist hatte mich emporgehoben; er trug mich fort (...) hörte ich
hinter mir den Schall eines starken Murrens." (Hesekiel III.14 und 12)
Weiter im Text wird der "Prophet" abermals in einem Fluggerät
mitgenommen:
"(...) der Geist hob mich zwischen Himmel und Erde und brachte mich
nach Jerusalem (...)" (Hesekiel VIII.3)
Danach bemerkt Hesekiel, daß die "Cherubim" unter ihren "Flügeln"
Hände haben wie die Menschen:
"Dann erschien bei den Cherubim unter ihren Flügeln die Gestalt einer
Menschenhand." (Hesekiel X.8)
"Als die Cherubim aufbrachen, richteten sie ihre Flügel auf und erhoben sich vor
meinen Augen von der Erde und die Räder zusammen mit ihnen." (Hesekiel X.19)
"Der Geist hob mich empor und nahm mich fort (...)" (Hesekiel XI.1)
"Die Herrlichkeit Jahwes erhob sich aus der Mitte der Stadt und hielt auf
dem Berg, östlich der Stadt. Der Geist hob mich empor und brachte mich
nach Chaldäa (...)" (Hesekiel XI.23 - 24)
Das alles sind für Hesekiel Reisen in einem der Fluggeräte der Schöpfer.
"(...) Jahwe führte mich hinaus und setzte mich ab mitten im Tale."
(Hesekiel XXXVII.1)
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Dort wird dann ein "Wunder" stattfinden. Die Schöpfer werden Menschen
auferstehen lassen, von denen nur mehr Gebeine übrig sind. Wie bereits gesagt,
befinden sich in jedem Partikel eines Lebewesens alle zur Wiederherstellung des
gesamten Wesens notwendigen Informationen. Es genügt, eines dieser Partikel das aus Knochentrümmern stammen kann - in einen Apparat zu geben, der die
gesamte zur Wiederherstellung des ursprünglichen Wesens notwendige lebende
Materie hervorbringt. Die Maschine liefert die Materie, der Partikel gibt die
Informationen, die Pläne, nach denen das Wesen gebildet werden soll. Wie ein
Samenfaden, der alle Informationen besitzt, um ein Lebewesen zu erschaffen, bis
hin zu seiner Haar- oder Augenfarbe.
"Menschensohn, können diese Gebeine sich wieder beleben? (...) da entstand ein Geräusch, und siehe, es war ein Getümmel (...) (auf den Knochen)
waren Nerven, Fleisch wuchs, und eine Haut spannte er über sie darüber (...)
sie wurden lebendig und richteten sich auf, ein überaus zahlreiches Heer."
(Hesekiel XXXVII.3, 7 - 8 und 10)
Das alles ist sehr leicht zu bewerkstelligen, und auch ihr werdet es eines
Tages tun. Daher die Nützlichkeit des sehr alten Ritus, großartigen Menschen
Grabstätten anzufertigen, die bestmöglichst geschützt sind, die eines Tages
wieder zum Leben erweckt werden können, und zwar immer wieder. Das ist
ein Teil des Geheimnisses des "Baums des Lebens" der Ewigkeit.
Im Kapitel XL wird Hesekiel nochmals in einem Fluggerät mitgenommen,
das ihn zu einem Mann bringt, der mit einem Raumanzug bekleidet ist:
"Er führte mich weg (...) und setzte mich ab auf einem sehr hohen Berg,
auf dem sich in Richtung der Mittagssonne etwas wie eine Stadtanlage
befand (...) (es befand sich da) ein Mann, dessen Aussehen wie das Aussehen
von Erz war." (Hesekiel XL.2 - 3)
Diese Stadt ist einer der irdischen Stützpunkte, welche die Schöpfer
damals hatten und immer auf hohen Bergen, um von den Menschen nicht
belästigt zu werden. Der Mann, der aussieht wie aus Erz, trägt natürlich einen
metallischen Raumanzug... so, wie man uns auch aufgrund unserer kleinen
Statur für Kinder, für Cherubim hält...
Die Priester, die mit dem Dienst an den Schöpfern in der irdischen Residenz
beauftragt waren, dem "Tempel", den Hesekiel besichtigte, verfügten, um ihren
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Dienst zu verrichten, über keimfreie Kleidung. Diese Kleidung mußte im
"Tempel" bleiben, um nicht Gefahr zu laufen, Erreger einzuschleppen, die für die
Schöpfer gefährlich sind:
"Wenn die Priester hinausgehen (...) sollen sie die Gewänder, in welchen
sie den Dienst verrichten, zurücklassen, denn (diese Gewänder) sind heilig."
(Hesekiel XLII.14)
Sie hätten schreiben müssen "denn diese Gewänder sind heil": HEIL.
Eine unverständliche Feinheit für Primitive, die alles, was man ihnen sagte
oder zeigte, vergötterten.
Im Kapitel XLIII nähert sich das große Raumschiff, das respektvoll
"Herrlichkeit Gottes" genannt wird:
"Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israel kam von Osten her mit
einem Geräusch, gleich dem der großen Wasser, und die Erde erstrahlte von
seiner Herrlichkeit." (Hesekiel XLIII.2)
Allein der 'Fürst' ist berechtigt, sich mit den Schöpfern zu unterhalten:
"Dieses Tor wird verschlossen bleiben; es wird nicht geöffnet werden,
und niemand soll durch dasselbe hineintreten, denn Jahwe, der Gott Israels,
ist eingetreten; es soll verschlossen bleiben." (Hesekiel XLIV.2)
Sie wollten ungestört bleiben.
"Was den Fürsten betrifft, als Fürst kann er sich darin niedersitzen, um
sein Brot zu essen vor Jahwe." (Hesekiel XLIV.3)
Aber der Fürst mußte durch eine Schleuse kommen, in der er dank
spezieller Strahlen keimfrei gemacht wurde:
"Über den Weg der Vorhalle des Tores wird er eintreten, und auf
demselben Wege wieder hinausgehen." (Hesekiel XLIV.3)
Die Leviten-"Priester" sind da, um den Dienst an den Schöpfern zu verrichten:
"Sie sind es, die sich mir nähern werden, um mir zu dienen, und sie
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werden vor mich treten, um mir das Fett und das Blut darzubringen (...) sie
werden es sein, die sich meinem Tische nähern werden, um mich zu
bedienen." (Hesekiel XLIV.15 - 16)
"Sobald sie durch die Tore des inneren Vorhofs treten, sollen sie die
Leinengewänder anziehen (...) sie sollen nichts umlegen, was sie schwitzen
läßt." (Hesekiel XLIV.17 - 18)
Der Schweißgeruch der Erdenmenschen war ihnen sehr unangenehm.
"Das vorzüglichste der Erstlinge von allem und (...) das Beste eurer
Teigwaren werdet ihr den Priestern geben, damit der Segen auf euren
Häusern ruhe." (Hesekiel XLIV.30)
Auf diese Weise setzte sich die Versorgung der Schöpfer mit frischen
Lebensmitteln fort.
In Kapitel III des Buches Daniel hat König Nebukadnezar drei Männer dazu
verurteilt, auf einem Scheiterhaufen verbrannt zu werden, weil sie sich weigerten,
statt der Schöpfer, von deren Existenz sie wußten, einen Gott aus Metall
anzubeten. Aber die drei Männer wurden durch einen der Schöpfer gerettet, der
ihnen in der Feuersbrunst zu Hilfe kommt und mittels eines abstoßenden und
kühlenden Strahls die Hitze und die Flammen um sie herum zurückdrängt und es
ihnen ermöglicht, davonzukommen, ohne im geringsten gelitten zu haben:
"Ach! Ich sehe vier Männer, die frei inmitten der Flammenhölle
wandeln, ohne daß sie Schaden nehmen; und das Aussehen des vierten
gleicht dem eines Sohnes der Götter." (Daniel III.25)
Etwas weiter im Text wird Daniel in die Löwengrube hinabgestoßen,
diese rühren ihn aber nicht an. Da ist nichts kompliziertes dabei, bloß ein
kleiner Strahl, der lähmt, lange genug, um Daniel aus der Grube zu holen:
"Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen
verschlossen." (Daniel VI.23)
In Kapitel X des Buches Daniel haben Sie noch eine interessante
Beschreibung eines Schöpfers:
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"Ich erhob meine Augen und schaute: da siehe, ein Mann (...) Sein Leib
war wie aus Chrysolith, sein Gesicht wie das Aussehen des Blitzes, seine
Augen wie Feuerleuchten, seine Arme und seine Füße wie das Aussehen
polierten Erzes und der Schall seiner Worte wie der Lärm einer großen
Menge." (Daniel X.5 - 6)

Das Jüngste Gericht
Wenn das jüdische Volk von den Persern und Griechen beherrscht wurde, so
deshalb, weil die Schöpfer, um sie für ihren Mangel an Vertrauen zu strafen, jenen
Völkern Leute aus ihren Reihen, "Engel", sandten, um sie technische Fortschritte
machen zu lassen, die die Blütezeiten ihrer Zivilisationen erklären. Der Engel
Michael war der Leiter der Abordnung, die beauftragt war, den Persern zu helfen:
"Michael (...) kam hinzu (...) in die Nähe der Könige von Persien."
(Daniel X.13)
In Kapitel XII des Buches Daniel ist wieder von der Auferstehung die Rede:
"Viele von denen, die in der Erde des Staubes schlafen, werden
erwachen: diese zu ewigem Leben, und jene zur Schande, zu ewigem
Entsetzen!" (Daniel XII.2)
Das "Jüngste Gericht" wird es den Großen der Menschheit ermöglichen,
wieder zu leben. Diejenigen, welche der Menschheit etwas gebracht und
welche an die Schöpfer geglaubt haben, deren Geboten folgten, werden von
den Menschen der Epoche, in der das geschehen wird, mit Freude empfangen
werden. Alle schlechten Menschen dagegen werden sich schämen vor ihren
Richtern, aber in ewiger Reue leben, als Beispiel für die Menschheit.
"Die Verständigen werden glänzen wie das Leuchten des Firmaments und
die, welche viel zur Gerechtigkeit beitrugen, wie die Sterne (...)" (Daniel XII.3)
Die Genies werden die am meisten Geschätzten und Belohnten sein, und
die gerechten Menschen, welche es den Genies werden ermöglicht haben,
sich zu entfalten oder der Wahrheit, zu triumphieren, werden ebenfalls
belohnt werden.
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"Und du, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zu
der Zeit des Endes. Viele werden forschen, hier und da und das Wissen wird
sich mehren." (Daniel XII.4)
Diese Worte können in der Tat erst dann verstanden werden, wenn der
Mensch über ein hinreichendes Niveau an wissenschaftlichen Kenntnissen
verfügen wird, das heißt jetzt. Und das alles wird geschehen:
"Wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes zu Ende gehen
wird." (Daniel XII.7)
Wenn das Volk Israels nach der langen Zerstreuung sein Land
wiederfindet. Der Staat Israel wurde vor ein paar Jahrzehnten gegründet, in
der gleichen Zeit, in der der wissenschaftliche Aufbruch der Menschen der
Erde begann.
"Nun gehe, Daniel, denn diese Worte sind verschlossen und versiegelt
bis zu der Zeit des Endes." (Daniel XII.9)
Das alles kann erst in jener Epoche verstanden werden. Jetzt kann all
dies verstanden werden. Seit einigen Jahren sind für den Menschen die
Fortschritte der Wissenschaft derart groß gewesen, im besonderen mit dem
Beginn der Erforschung des Weltraums, daß in den Augen der Menschen zu
Recht alles möglich erscheint. Nichts wundert mehr die Leute, die daran
gewöhnt sind, jedwede "Wunder" auf ihren Fernsehschirmen vor ihnen
ablaufen zu sehen. Sie können, ohne groß erstaunt zu sein, erfahren, daß sie
wirklich, bis hin zu ihren wissenschaftlichen Möglichkeiten, nach dem
Ebenbilde "Gottes", ihres allmächtigen Schöpfers, geschaffen sind. Die
"Wunder" werden begreifbar.
Der "große Fisch" im Buch Jonas, der den Propheten verschlingt, ist sehr
interessant. Nachdem Jonas vom kleinen Schiff aus ins Meer geworfen wurde:
"Jahwe befahl einem großen Fisch Jonas zu verschlingen; so war denn
Jonas drei Tage und drei Nächte im Bauche des Fisches." (Jonas II.1)
Ein "großer Fisch"... in Wirklichkeit ein Unterseeboot, wie Sie sie jetzt
kennen, das aber für die Menschen jener Zeit nur ein "großer Fisch" sein konnte,
selbst wenn die Magensäfte eines solchen Fisches einen Menschen, ohne Hoffnung
auf Rückkehr an die frische Luft, sehr schnell verdaut hätten. Zudem hätte er Luft
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schlucken müssen, damit der Mensch darin atmen könne... In diesem Unterseeboot
können sich die Schöpfer mit Jonas unterhalten und sich über die Entwicklung der
politischen Ereignisse jener Epoche auf dem laufenden halten.
"Da befahl Jahwe dem Fische und dieser spie Jonas ans Festland." (Jonas II.11)
Das Unterseeboot hatte sich dem Ufer genähert und Jonas ist an Land
zurückgekehrt.
In Zacharias V findet sich noch die Beschreibung eines Fluggeräts:
"Wieder erhob ich meine Augen und hatte ein Gesicht: und siehe, eine
fliegende Rolle (...) in ihrer Länge zwanzig Ellen (9 Meter) und in ihrer
Breite zehn Ellen (4,50 Meter)." (Zacharias V.1 - 2)
Etwas weiter im Text erscheinen erstmals die Frauen der Schöpfer:
"(...) und siehe, da erschienen zwei Frauen. In ihren Flügeln war Wind,
denn sie hatten Flügel wie Storchenflügel." (Zacharias V.9)
Zwei mit autonomen Fluganzügen ausgestattete Gefährtinnen der
Schöpfer fliegen vor Zacharias umher.
In Psalm VIII, in dem vom Menschen die Rede ist, wird gesagt:
"Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Elohim." (Psalm VIII.6)
Die Menschen sind geistig fast so leistungsstark wie ihre Schöpfer. Die,
die abschrieben, trauten sich nicht zu schreiben, den Elohim gleich, wie dies
diktiert worden war.
"(...) sein Ausgangspunkt ist an einem Ende der Himmel, und seine Bahn
am anderen Ende (...)" (Psalm XIX.7)
Die Schöpfer sind von einem Planeten gekommen, der sehr weit entfernt
ist von der Erdumlaufbahn.
"Für die Sonne hat er ein Zelt auf das Meer gestellt (...)" (Psalm XIX.5)
Erneute Anspielung auf die Erdansammlung, die den Urkontinent bildete
und geschaffen wurde, als der Ozean die Erde überdeckte.
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"Von den Himmeln schaut Jahwe herab, er sieht alle Söhne des Menschen, von der Stätte seiner Wohnung beobachtet er alle Bewohner der Erde
(...)" (Psalm XXXIII.13 - 14)
Von ihren Fluggeräten aus überwachen die Schöpfer die Machenschaften
der Menschheit, wie sie es von jeher taten.

Satan
In Hiob I wird erklärt, was Satan war.
"Und es geschah, da kamen eines Tages die Söhne der Elohim, um vor
Jahwe hinzutreten, und auch Satan kam in ihrer Mitte." (Hiob I.6)
Elohim bedeutet auf hebräisch wörtlich: "vom Himmel gekommen". Die
Söhne der Elohim, also die Schöpfer, die die Menschen überwachen, erstatten auf
ihrem Ursprungsplaneten regelmäßig Bericht; welche größtenteils aufzeigen, daß
die Menschen sie verehren und lieben. Aber einer unter ihnen, Satan genannt,
gehört zu denen, die schon immer die Erschaffung von anderen intelligenten
Wesen auf einem so nahen Planeten wie der Erde verurteilen, da sie darin eine
mögliche Bedrohung sehen. Angesichts Hiobs Frömmigkeit, einem der in der
Liebe zu seinen Schöpfern vorbildlichsten Menschen, sagt er denn auch:
"Satan antwortete Jahwe und sprach: 'Ist es ohne Eigennutz, daß Hiob
Elohim fürchtet? (...) mögest du doch deine Hand ausstrecken und alles
schlagen, was sein ist! Mit Sicherheit wird er dir ins Angesicht fluchen!' und
Jahwe sprach zu "Satan": 'Siehe, alles was sein ist, ist in deiner Hand! Nur
nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus!' " (Hiob I.9, 11 - 12)
Angesichts Satans Behauptung, Hiob würde seine Schöpfer nicht lieben,
wäre er nicht steinreich, gibt die Regierung Satan die Vollmacht, diesen zu
ruinieren. Dann wird es sich schon zeigen, ob er seine Schöpfer immer noch
verehre. Deshalb soll man ihn auch nicht töten.
Angesichts Hiobs Hartnäckigkeit, trotz seines Ruins seine Schöpfer zu
respektieren, triumphiert die Regierung vor der Opposition: "Satan". Aber dieser
erwidert, Hiob habe zwar vieles verloren, sei aber immer noch bei guter Gesundheit.
Die Regierung läßt ihm freie Hand unter der Bedingung, daß er ihn nicht töte:
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"Siehe, er ist in deiner Hand! Nur sein Leben schone!" (Hiob II.6)
In Kapitel XXXVII des gleichen Buches findet sich noch ein
interessanter kleiner Satz:
"(...) kannst du, gleich ihm, feste Wolken wie die Spiegelfläche von
zerschmolzenem Metall ausbreiten?" (Hiob XXXVII.18)
Ist der Mensch fähig, "feste Wolken", in Wirklichkeit Fluggeräte aus
Metall, zu bauen? Die Menschen jener Zeit sind der Meinung, daß es
niemandem, außer Gott, möglich sei. Dennoch gibt es das heute...
Schließlich, angesichts Hiobs Demut, heilen ihn die Schöpfer und geben
ihm Reichtum, Kinder und Gesundheit zurück.

Die Menschen konnten nicht verstehen
Im Buch Tobias kommt einer der Roboter der Schöpfer, Raphael genannt,
der ebenfalls das Verhalten der Menschen ihnen gegenüber erproben soll.
Nachdem er den Menschen offengelegt hatte, wer er war, ging er wieder:
"Alle Tage machte ich mich euch sichtbar; weder aß ich noch trank ich,
(...) ich steige wieder hinauf zu dem, der mich gesandt hat, verzeichnet alles,
was sich ereignet hat, in einem Buch." (Tobias XII.19 - 20)
Dies alles ist leicht zu finden in den Schriften. Dazu muß man aber noch
versuchen, zu verstehen.
"Was die Weisheit ist und wie sie geworden, werde ich verkünden; ich
will euch kein Geheimnis verbergen, sondern werde bis zum Beginn seiner
Entstehung zurückgehen und ihre Kenntnis aufdecken, ohne an der Wahrheit
vorbeizugehen." (Weisheit Salomos VI.22)
Wenn die Zeit dazu gekommen sein wird, wird die "Weisheit", die Wissenschaft,
die es allem ermöglicht hat, zu existieren, dem Menschen zu gegebener Zeit bekannt
sein. Die biblischen Schriften werden für all das der Beweis sein.
"Denn ausgehend von der Größe und Schönheit der Geschöpfe erschaut
man entsprechend ihren Urheber." (Weisheit Salomos XIII.5)
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Dabei war es doch einfach, die Wahrheit zu sehen, die Schöpfer
wiederzuerkennen, indem man das Erschaffene beobachtet.
"Sie waren nicht fähig, nach den sichtbaren Gütern den Seienden zu
erkennen." (Weisheit Salomos XIII.1)
Um von den Menschen nicht gestört zu werden, hatten die Schöpfer
Stützpunkte auf hohen Bergen, auf denen man jetzt Spuren hochentwickelter
Zivilisationen (Himalaya, Peru usw.) vorfindet, und auf dem Meeresgrund. Nach
und nach wurden die Stützpunkte in den Gebirgen aufgegeben, um Unterwasserstützpunkten zu weichen, welche für die Menschen weniger leicht zugänglich
waren. Die zu Anfang verbannten Schöpfer verbargen sich unter den Ozeanen.
"An jenem Tag wird Jahwe streng mit seinem harten, großen und starken
Schwerte gegen Leviathan, die flüchtige Schlange, (...) vorgehen, und den
Drachen töten, welcher im Meere ist." (Jesaja XXVII.1)
Damals wollte die Regierung des Planeten die Schöpfer der Menschen
vernichten. Es war nicht leicht, bei all diesen "Wundern" durchzublicken,
und so vergötterte man zwangsläufig auf eine abstrakte Art und Weise die
Schöpfer, da man unfähig war, die wissenschaftlichen Dinge zu verstehen.
"(...) einem, der schriftunkundig ist, gibt man die Schrift und sagt: 'Lies
doch dieses!'; er aber sagt: 'Ich bin schriftunkundig.' " (Jesaja XXIX.12)
Die Menschen halten die Wahrheit seit langem in Händen, konnten sie
aber nicht verstehen, bevor sie sie "lesen konnten", bevor sie wissenschaftlich weit genug entwickelt waren.
"Begriffsstutzig ist da jeder Mensch, aus Mangel an Erkenntnis (...)" (Jeremia X.14)
Diese Erkenntnis, die es den Schöpfern ermöglicht hat, zu erschaffen
und den Menschen erlauben wird, dasselbe zu tun:
"Jahwe schuf mich, Grundursache seines Weges, noch vor seinen Werken, seit
jeher; seit der Ewigkeit wurde ich gebildet, seit Anbeginn, noch vor der Erde (...) Als
er die Himmel festlegte, war ich da (...) als er dem Festland seine Grenzen auferlegte,
damit die Wasser sein Ufer nicht überschreiten (...) da stand ich als Baumeister an
seiner Seite und war in Wonne (...) auf dem Boden der Erde spielend, und meine
Wonne ist mit den Menschensöhnen." (Sprüche VIII. 22 - 23, 27, 29 - 31)
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Die Intelligenz und die Wissenschaft, dank diesen beiden Tugenden, konnten
die Schöpfer das "Festland" schaffen, den Urkontinent und die Lebewesen, die sie
darauf setzten. Jetzt führen diese Intelligenz und dieser Geist das Gehirn des
Menschen hin zu einer Wiederholung der Taten ihrer Schöpfer. Seit Anbeginn der
Zeiten ist es so, Menschen erschaffen andere ihnen ähnliche Menschen auf
anderen Welten. Der Zyklus setzt sich fort. Einige sterben, andere lösen sie ab. Wir
sind eure Schöpfer und ihr werdet andere Menschen erschaffen.
"Was bereits gewesen, ist, und was sein soll, war bereits (...)" (Prediger III.15)
"Die Überlegenheit des Menschen über dem Tiere ist hinfällig, denn
alles ist Eitelkeit." (Prediger III.19)
Die Tiere wurden selbst auch erschaffen und werden wiedererschaffen
werden. Genau wie der Mensch, nicht mehr und nicht weniger. Die
aussterbenden Gattungen werden, sobald ihr es versteht, sie
wiederzuerschaffen, zu neuem Leben erwachen können.
Wir, die Schöpfer, wollen uns nur dann offiziell zeigen, wenn der Mensch uns
dafür Dank zollt, daß wir ihn erschaffen haben. Wir fürchten einen Groll, den wir nicht
gelten lassen würden. Wir möchten mit euch in Verbindung treten und euch unseren
beträchtlichen wissenschaftlichen Vorsprung zugute kommen lassen. Wären wir doch
sicher, daß ihr euch nicht gegen uns wendet und uns wie Väter lieben würdet.
"Wehe jedem, der gegen ihn, seinen Bildner, Beschuldigungen vorbringt
(...) Wird denn der Lehm zu seinem Gestalter sagen: 'Was machst du? Dein
Werk ist wertlos!' Wehe dem, der zu seinem Vater sagt: 'Was hast du da
gezeugt?' " (Jesaja XLV.9 - 10)
"(...) ich prüfte dich im Schmelztiegel der Trübsal. Um meinetwillen...
tat ich es!" (Jesaja XLVIII.10 - 11)
In der Befürchtung, die Menschen würden ihre Schöpfer nicht lieben,
ließen diese sie ganz allein wissenschaftliche Fortschritte erzielen, fast ohne
ihnen zu helfen.
Das Hoheitszeichen, das Sie auf diesem Fluggerät eingraviert und auf meinem
einteiligen Anzug sehen, versinnbildlicht die Wahrheit. Es ist auch das Emblem des
jüdischen Volkes: der Davidstern bedeutet: Dem ist oben, wie dem unten ist, und
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in dessen Mitte die Swastika*, die bedeutet, daß alles zyklisch ist, wobei das Obere
zum Unteren und das Untere zum Oberen wird. Die Ursprünge und die Bestimmung der Schöpfer und der Menschen sind ähnlich und miteinander verbunden.
"Wißt ihr es nicht, habt ihr es nicht gehört, ist es euch nicht von
Anbeginn an ausgelegt worden? Habt ihr nicht Einsicht in die Grundlegung
der Erde erlangt?" (Jesaja XL.21)
Der Hinweis auf Stützpunkte der Schöpfer auf hohen Bergen findet sich
bei Amos:
"Er..., der einherschreitet auf den Höhen der Erde." (Amos IV.13)
Die Stützpunkte der Schöpfer waren sieben an der Zahl:
"Diese sieben nun sind die Augen Jahwes, die, die auf der ganzen Erde
umherschweifen." (Zacharias IV.10)
Daher der siebenarmige Leuchter, dessen Bedeutung verloren ging und
der am Anfang im Hauptquartier der Schöpfer eine Verbindungszentrale war,
zu der sieben Kontroll-Lämpchen gehörten, die es ihnen ermöglichte, mit
den anderen Stützpunkten und dem interplanetarischen Raumschiff in der
Erdumlaufbahn in Verbindung zu bleiben.
Bezüglich der Anspielung auf die Telepathie:
"Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, da ist es dir, Jahwe,
schon vollständig bekannt, du umstellst mich von hinten und vorne und legst
dann deine Hand auf mich. Zu geheimnisvoll diese Wissenschaft für mich,
sie ist zu hoch, ich vermag sie nicht zu erreichen." (Psalm CXXXIX.4 - 6)
Zur damaligen Zeit war die Telepathie unvorstellbar: "Zu geheimnisvoll
diese Wissenschaft für mich."
Wie auch Astronomie und interplanetarische Reisen unvorstellbar waren:
________________
* : FInfolge den begegneten Schwierigkeiten aufgrund einer falschen Interpretation dieser Zeichen
haben ab 1991 die Elohim uns geraten, die Swastika durch die Spirale, die dieselbe symbolische
Bedeutung hat, zu ersetzen.
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"Er zählt die Zahl der Sterne, nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser
Herr und stark, seine Intelligenz ist unermeßlich." (Psalm CXLVII.4 - 5)
Auch die Fernübertragungen konnten zu jener Zeit nicht verstanden werden:
"Er, der seinen Ausspruch der ganzen Erde sendet, mit großer
Geschwindigkeit läuft sein Wort..." (Psalm CXLVII.15)
Wir kommen zu dem entscheidenden Wendepunkt im Werk der Schöpfer
bezüglich dessen Ausrichtung. Da beschließen sie, die Menschen wissenschaftliche
Fortschritte erzielen zu lassen, ohne je wieder auf direktem Weg einzugreifen.
Denn sie verstanden, daß sie selbst auf dieselbe Weise erschaffen worden waren
und sie es durch Erschaffung ihnen ähnlicher Wesen ermöglicht haben, daß sich der
Kreislauf fortsetzt. Aber damit sich die Wahrheit auf der ganzen Welt verbreite,
beschlossen sie, zuvor einen "Messias" zu senden, der imstande sein wird, es so
einzurichten, daß das, was allein das Volk Israels weiß, sich auf der ganzen Erde
verbreite, im Hinblick auf den Tag der Enthüllung des Urgeheimnisses anhand der
wissenschaftlichen Fortschritte. Da kündigen sie es an:
"Bethlehem, (...) aus dir (...) wird hervorkommen ... der herrschend sein
soll in Israel, und dessen Ursprünge aus uralter Zeit sind, seit früheren Tagen
(...) Er wird aufrechtstehen und weiden lassen durch die Kraft Jahwes (...) bis
an die Enden der Erde, und dieser wird der Friede sein." (Micha V.1 - 4)
"Jauchze (...), Tochter Jerusalems: siehe, dein König kommt zu dir (...)
demütig und auf einem Esel (...) er wird den Nationen Frieden gebieten; und sein
Reich wird sich vom Meer bis zum Meer erstrecken." (Zacharias IX.9 - 10)
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DIE NÜTZLICHKEIT CHRISTI
DIE EMPFÄNGNIS. DIE EINWEIHUNG. DIE PARALLEL EXISTIERENDEN MENSCHHEITEN.
W ISSENSCHAFTLICHE WUNDER. DAS ERBE VERDIENEN.

Die Empfängnis
Christus sollte die Wahrheit der biblischen Schriften in der ganzen Welt
verbreiten, damit diese als Beweis dienen, wenn das Zeitalter der Wissenschaft
den Menschen, der ganzen Menschheit alles erklären wird.
Also beschließen die Schöpfer, ein Kind zur Welt kommen zu lassen, das
von einer Frau und einem der ihren abstammt, damit das betreffende Kind
durch Vererbung über bestimmte telepathische Fähigkeiten verfügt, die den
Menschen fehlen.
"(...) da fand sie sich schwanger durch den Heiligen Geist." (Matthäus I.18)
Gewiß, der Verlobte Marias, die die auserwählte Erdbewohnerin war,
fand die bittere Pille schwer zu schlucken, aber:
"Siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn." (Matthäus I.20)
Einer der Schöpfer kommt, um ihm zu erklären, daß Maria ein Kind von
Gott erwartet.
Die "Propheten", die mit den Schöpfern in Verbindung stehen, kommen
von sehr weit her, um das "göttliche" Kind zu sehen. Eines der fliegenden
Geräte der Schöpfer dient ihnen als Wegweiser.
"(...) wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, uns
vor ihm niederzuwerfen." (Matthäus II.2)
"(...) und siehe, der Stern, den sie aufgehen sahen, zog vor ihnen her und
stellte sich über dem Kind auf." (Matthäus II.9)
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Und die Schöpfer wachen über dieses Kind:
"(...) siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in einem Gesicht
und spricht: 'Stehe auf, nimm das Kind und seine Mutter, fliehe nach
Ägypten und bleibe dort, bis ich mit dir spreche. Denn Herodes wird das
Kind suchen, um es zu vernichten.' " (Matthäus II.13)
Dieser "Kindkönig", der auf seinem Territorium aus dem Volk
hervorkam und den die "Propheten" ihm ankündigten, war dem König ein
Dorn im Auge. Beim Tode des König Herodes benachrichtigten die Schöpfer
Josef, daß er nach Israel zurückkehren kann:
"Beim Tode Herodes, siehe, da erschien Josef ein Engel des Herrn in
Ägypten in einem Gesicht und sprach: 'Stehe auf (...) und ziehe nach Israel, denn
die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot.' " (Matthäus II.19 - 20)

Die Einweihung
Als er das Mannesalter erreicht hatte, wurde Jesus von den Schöpfern
mitgenommen, um ihm zu offenbaren, wer er sei, ihm seinen Vater
vorzustellen, seinen Auftrag zu offenbaren und ihn in verschiedene
wissenschaftliche Techniken einzuweihen.
"(...) die Himmel öffneten sich; er sah den Geist Gottes wie eine Taube
herabsteigen und auf ihn kommen, und siehe, da sprach eine Stimme aus den
Himmeln: 'Dieser ist mein Sohn, den ich liebe und an welchem ich
Wohlgefallen habe.' Dann wurde Jesus in die Wüste mitgenommen (...) um
vom Teufel auf die Probe gestellt zu werden." (Matthäus III.16 - 17 und IV.1)
Der Teufel, "Satan", ist jener Schöpfer, von dem wir zuvor sprachen, der
immer noch davon überzeugt ist, daß von den Erdenmenschen nichts Gutes
kommen kann; der skeptische "Satan", der von den Gegnern der Regierung
unseres fernen Planeten unterstützt wird. Satan stellt Jesus auf die Probe, um
zu sehen, ob seine Intelligenz positiv sei und ob er die Schöpfer achte und
liebe. Nachdem festgestellt wurde, daß man Jesus vertrauen konnte, läßt man
ihn gehen, damit er seinen Auftrag erfülle.
Damit sich ihm der größte Teil des Volkes anschließt, vollbringt er
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"Wunder", in Wirklichkeit wendet er die wissenschaftlichen Kenntnisse an,
die die Schöpfer ihm in reichem Maße zukommen ließen.
"(...) man brachte zu ihm alle die leidend waren (...) und er heilte sie."
(Matthäus IV.24)
"Glückselig die Armen durch Geist." (Matthäus V.3)
Dieser Satz wurde fälschlicherweise mit "Glückselig die Armen im
Geiste" übersetzt. Der ursprüngliche Sinn war: "Die Armen, wenn sie
Verstand haben, werden glücklich sein." Das ist etwas völlig anderes...
Dann sagt er seinen Aposteln, daß sie die Wahrheit in aller Welt
verbreiten sollen:
In dem Gebet, genannt "Vaterunser" wird die Wahrheit wortwörtlich ausgesprochen:
"Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf
Erden." (Matthäus VI.10)
Im Himmel, auf dem Planeten der Schöpfer, haben letztendlich die
Wissenschaftler das Regieren übernommen und andere intelligente Wesen
erschaffen. Auf der Erde wird dasselbe eintreten. Man wird die Nachfolge
antreten. Dieses Gebet, das heruntergebetet wurde, ohne dessen tieferen Sinn zu
erfassen, erhält jetzt seine volle Bedeutung: "Wie im Himmel so auch auf Erden".
Jesus hatte unter anderem die Unterweisung erhalten, um dank einer Art
telepathischer Gruppenhypnose überzeugend sprechen zu können:
"Als Jesus diese Rede beendet hatte, da waren die Mengen sehr erstaunt
über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der Macht darüber hat und
nicht wie ihre Schriftgelehrten." (Matthäus VII.28 - 29)
Er fuhr fort, die Kranken zu heilen, mit der Hilfe der Schöpfer, die
mittels gebündelter Strahlen aus der Ferne wirkten:
"(...) ein Aussätziger näherte sich ihm (...) Jesus streckte die Hand aus,
berührte ihn und sprach: 'Ich will es, sei gereinigt!' Und sogleich wurde er
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von seinem Aussatz gereinigt." (Matthäus VIII.2 - 3)
Das gleiche beim Gelähmten. Eine Operation aus der Ferne mittels
einem sich den Laser zum Vorbild nehmenden, gebündelten Strahl, der aber
seine Brennwirkung durch die Tiefen des Gewebes hindurch nur an einem
einzigen Punkt enfaltet.
"(...) Stehe auf und wandle ... (und) er stand auf" (Matthäus IX.5 und 7)
Etwas weiter bei Matthäus, gibt Jesus bekannt, was sein Auftrag ist:
"(...) ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die
Sünder" (Matthäus IX.13)
Er ist nicht für das Volk Israels gekommen, das um die Existenz der
Schöpfer weiß, sondern damit sich dieses Wissen in aller Welt ausbreite.
In der Folge geschehen weitere, den bereits erwähnten ähnliche "Wunder".
Alle auf medizinischer Grundlage. Transplantationen des Herzens oder
irgendeines Gliedmaßes, die Heilung von Lepra oder anderer Krankheiten dieser
Art, die Erweckung aus einem Koma dank geeigneter Pflege werden heutzutage
von primitiven Völkerstämmen als Wunder angesehen. Zu jener Zeit waren die
Menschen diesen Primitiven ähnlich und die Schöpfer ähnelten den Menschen
eurer "zivilisierten" Nationen, nur wissenschaftlich noch etwas fortgeschrittener.
Etwas weiter findet man eine Andeutung auf die Schöpfer, unter denen
sich der wahre Vater von Jesus befindet:
"Ein jeder also, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem
werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist."
(Matthäus X.32)
"Vor meinem Vater, der in den Himmeln ist". Hier ist alles gesagt. Es
handelt sich nicht um einen ungreifbaren oder immateriellen "Gott". Er ist
"in den Himmeln". Das ist natürlich eine unbegreifliche Sache für Wesen, die
die Sterne wie nette Leuchter an der Himmelswölbung befestigt glauben,
wobei sich das Ganze um das Zentrum der Welt dreht: die Erde. Jetzt dagegen, mit dem Beginn der Reisen im Weltraum und dem Veständnis seiner
Unermeßlichkeit, werden die Texte auf eine völlig andere Weise erhellt.
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Die parallel existierenden Menschheiten
Im Matthäus-Evangelium, Kapitel XIII, ist eine äußerst wichtige Stelle,
wo Jesus in einem Gleichnis erklärt:
"Seht, der Sämann ging aus, zu säen." (Matthäus XIII.3)
Die Schöpfer brachen von ihrem Planeten auf, um auf einer anderen
Welt Leben zu erschaffen.
"(Einige Samenkörner) fielen den Weg entlang; und die Vögel (...) haben
sie aufgefressen." (Matthäus XIII.4)
"Andere fielen auf steinigen Boden, wo sie nicht viel Erdreich hatten;
(...) aber bei Sonnenaufgang wurden sie verbrannt (...)" (Matthäus XIII.5 - 6)
"Andere fielen inmitten der Dornen; und die Dornen (...) erstickten sie
(...)" (Matthäus XIII.7)
"Andere fielen in gutes Erdreich und gaben Frucht: dieses hundert, jenes
sechzig, jenes andere dreißig. Wer Ohren hat, der höre!" (Matthäus XIII.8 - 9)
Eine Anspielung auf die verschiedenen Versuche, Leben auf anderen Planeten zu
erschaffen; drei Versuche mißlangen: der erste wegen der "Vögel", die kamen, um sie
aufzufressen, in Wirklichkeit ein Mißerfolg, der auf die zu große Nähe jenes Planeten
zum Ursprungsplaneten der Schöpfer zurückzuführen war. Die Gegner dieser
Erschaffung ihnen ähnlicher Menschen, die darin auch eine mögliche Bedrohung
sahen, kamen, um die Schöpfung zu zerstören. Der zweite Versuch wurde auf einem
Planeten unternommen, der zu nahe an einer zu heißen Sonne liegt und deren
schädliche Strahlungen die Schöpfung zerstörten. Der dritte Versuch wurde dagegen
"inmitten der Dornen" unternommen, auf einem zu feuchten Planeten, wo das
Pflanzenreich die Oberhand gewann und dabei das Gleichgewicht und die Tierwelt
zerstörte. Diese nurmehr reine Pflanzenwelt existiert noch immer. Der vierte Versuch
schließlich wurde ein Erfolg: "in gutes Erdreich". Und wichtig dabei ist, daß es drei
Erfolge gab, was bedeutet, daß es auf zwei anderen, relativ nahen Planeten Wesen gibt,
die den Menschen ähnlich sind und die von denselben Schöpfern erschaffen wurden.
"Wer Ohren hat, der höre": verstehe, wer kann. Wenn die Zeiten
gekommen sein werden, werden die, die suchen, verstehen. Die anderen, die,
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die sehen, ohne zu sehen, und hören, ohne zu hören, ohne zu verstehen, diese
werden die Wahrheit nicht begreifen.
Jene, die von sich aus ihre Intelligenz werden bewiesen haben und eben
dadurch, daß sie würdig sind, daß ihnen von den Schöpfern geholfen wird,
wird geholfen werden:
"(...) man wird dem geben, der hat, und er wird im Überfluß haben; wer aber
nicht hat, dem wird man selbst das wegnehmen, was er hat." (Matthäus XIII.12)
Die Völker, denen es nicht gelingen wird, ihre Intelligenz zu beweisen,
werden vernichtet werden. Nun, die Menschen haben fast bewiesen, daß sie
würdig sind, von ihren Schöpfern als ihresgleichen angenommen zu werden,
es fehlt ihnen nur... ein bißchen Liebe. Liebe untereinander und vor allem
ihren Schöpfern gegenüber.
"(...) euch wurde es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu
verstehen..." (Matthäus XIII.11)
Die drei Planeten, auf denen Leben erschaffen wurde, stehen miteinander in
Wettbewerb. Der Planet, dessen Menschheit die größten wissenschaftlichen
Fortschritte erzielen wird und somit ihre Intelligenz beweist, wird in den Genuß des
Erbes der Schöpfer kommen können, vorausgesetzt, sie zeigt sich diesen gegenüber
nicht aggressiv; sie wird dieses Erbe dann am Tag des "Jüngsten Gerichts" erhalten.
An dem Tag, an dem ein ausreichender Wissensstand erworben sein wird. Und die
Menschen der Erde sind nicht allzuweit von dieser Zeit entfernt.
Der menschliche Genius ist "(...) der kleinste aller Samen, doch wenn er
wächst, ist er das größte aller Kräuter, wird zu einem Baum und die Vögel
des Himmels kommen und nisten in seinem Geäst." (Matthäus XIII.32)
Die "Vögel des Himmels": die Schöpfer, werden in seinem Geäst
"nisten", werden den Menschen ihr Wissen dann bringen, wenn sie sich
dessen würdig gezeigt haben werden.
"Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, welchen eine Frau (...)
unter drei Maß Mehl verbarg bis alles aufgegangen sei." (Matthäus XIII.33)
Erneute Anspielung auf die drei Welten, auf denen die Schöpfer das
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wissenschaftliche Aufblühen erwarten.
"(...) hinausschreien werde ich, was von Grundlegung der Welt an
verborgen wurde." (Matthäus XIII.35)
Denn hierbei handelt es sich um eines der wichtigsten Dinge, die Planeten
besitzen ein Eigenleben und sind eines Tages nicht mehr bewohnbar. Zu jenem
Zeitpunkt muß der Mensch ein wissenschaftliches Niveau erreicht haben, das
ausreichend ist, um entweder eine Übersiedlung auf einen anderen Planeten in
Angriff nehmen zu können, oder die Erschaffung einer humanoiden Lebensform,
die einer anderen Welt angepaßt ist, damit die Menschen überleben, falls sie sich
nicht woanders anpassen können. Wenn sich die Umwelt nicht dem Menschen
anpassen kann, muß ein der Umwelt angepaßter Mensch geschaffen werden.
Zum Beispiel, indem vor seinem Erlöschen eine andere Menschen-Rasse
erschaffen wird, die in einer völlig anderen Atmosphäre lebt und die, vor dem
Ende der Schöpfer, deren Wissen erben wird.
Damit das Erbe nicht verlorengehe, haben die Schöpfer auf drei Welten
Leben geschaffen, wobei nur die beste ein Anrecht auf das Erbe haben wird:
"(...) also wird es in der Vollendung der Zeitalter sein: die Engel werden
ausziehen und die Schlechten aus der Mitte der Gerechten aussondern (...)"
(Matthäus XIII.49)
Die Stelle über die Vermehrung der Brote wurde bereits zuvor erklärt. Es
handelt sich um konzentrierte Nahrung in Form von dicken Pillen, von der
Art jener, welche die Astronauten verwenden und die alle lebenswichtigen
Grundnährstoffe enthalten. Daher kommen die "Hostien" und ihre Formen,
die an jene einer Pille erinnern. Mit einer Menge, die ein paar Broten
entspricht, ist genug vorhanden, um Tausende von Menschen zu speisen.

Wissenschaftliche Wunder
Als Jesus auf dem Wasser geht, stützten ihn die Schöpfer mittels eines
Antigravitations-Strahls, der die Auswirkungen der Schwerkraft an einem
ganz bestimmten Punkt aufhebt.
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"(...) kam er auf sie zu, wandelnd auf dem Meer." (Matthäus XIV.25)
Dies erzeugt übrigens eine Turbulenz, die beschrieben wird:
"(...) als er aber den Wind sah, da fürchtete er (Petrus) sich (...) und als
sie in das Schiff stiegen, da legte sich der Wind." (Matthäus XIV.30 und 32)
Der "Wind legte sich", als sie ins Boot stiegen, denn als Jesus im Boot war,
wurde die Aussendung des Strahls unterbrochen. Noch ein ganz und gar
wissenschaftliches "Wunder". Es gibt keine Wunder, es gibt nur Zivilisationsunterschiede. Würdet ihr zurZeit Jesu mit einem Raumschiff oder gar nur mit einem
gewöhnlichen Hubschrauber landen, mit eurem doch begrenzten wissenschaftlichen
Stand, würdet ihr in ihren Augen Wunder vollbringen, indem ihr zum Beispiel
künstliches Licht erzeugt, vom Himmel kommt, in einem Automobil fahrt, fernseht
oder mit Hilfe eines Gewehrs einen Vogel tötet, denn sie wären unfähig, auf Anhieb
den Mechanismus zu verstehen, der eure Geräte in Bewegung setzt, und sie sähen
darin eine "göttliche" oder übernatürliche Kraft. Seid euch darüber im klaren, daß
zwischen euch und den Menschen der Zeit Jesu derselbe Abstand besteht wie
zwischen uns und euch. Wir können noch Dinge tun, die in euren Augen "Wunder"
darstellen werden. Für die Fortschrittlichsten unter euch jedoch werden es nicht
mehr ganz "Wunder" sein, denn ihr habt seit einigen Jahrzehnten den Weg der
wissenschaftlichen Entwicklung eingeschlagen und werdet nach dem Warum der
Dinge suchen, anstatt euch dumm niederzuwerfen und Opfer darzubringen.
Unsere Kenntnisse aber sind derart, daß ihr und selbst eure hervorragendsten
Wissenschaftler nicht einmal würden erahnen können, wie wir diese "Wunder"
realisieren würden, sollten wir solche vollbringen. Einige besonders fortgeschrittene
Geister würden vielleicht nicht den Kopf verlieren, aber die Massen würde die Panik
ergreifen. Für diese Massen, die doch nicht mehr viel erstaunt, haben wir noch so
einiges, um sie dennoch in Erstaunen zu versetzen. Sie müssen jetzt wissen, daß es,
wie dem auch sei, keinen immateriellen "Gott" gibt, sondern daß da Menschen sind,
die andere Menschen nach ihrem Ebenbild erschaffen haben.
In Matthäus, Kapitel XVII, erscheinen die Schöpfer erneut:
"(...) auf einem hohen Berg, abseits (...) wurde er (Jesus) (vor Petrus, Jakobus
und Johannes) verklärt, sein Gesicht strahlte wie die Sonne, seine Kleider wurden
weiß wie das Licht. Und siehe, sie sahen Moses und Elias mit ihm reden (...) da
bedeckte sie ein leuchtendes Gewölk und aus dem Gewölk sprach eine Stimme:
'Dieser ist mein Sohn, (...) hört auf ihn.' " (Matthäus XVII.1 - 3, 5)
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Diese Szene spielt sich nachts ab und die Apostel erschrecken alle, Jesus so von
den starken Scheinwerfern des Fluggeräts angestrahlt zu sehen, dem Moses und
Elias entsteigen, die noch immer am Leben sind dank dem "Baum des Lebens", in
dessen Genuß sie kamen. Die Unsterblichkeit ist eine wissenschaftliche Realität,
auch wenn sie nicht der Vorstellung entspricht, die der Mensch sich von ihr macht.
Der Satz (nach Matthäus XIX.30): "Die Ersten werden die Letzten sein
und die Letzten werden die Ersten sein" bedeutet, daß die Erschaffenen
Schöpfer sein werden, so, wie die Schöpfer erschaffen wurden.

Das Erbe verdienen
Im Kapitel XXV des Matthäus-Evangeliums (Vers 14 - 29) wird auch
noch erklärt, daß die drei Planeten wissenschaftliche Fortschritte erzielen
müssen, und daß dies alles eines Tages beurteilt werde. Daher das Gleichnis:
"Ein Mann, der auf Reisen ging, vertraute seine Güter seinen drei
Sklaven an:
der Erste bekam 5 Talente;
der Zweite 2 Talente;
der Dritte ein Talent.
Als der Herr zurückkommt: gibt ihm der Erste die 5 Talente zurück und
zeigt ihm 5 weitere, die er damit gewann.
Der zweite gibt ihm die 2 Talente zurück und dazu 2 weitere, die er
damit gewann.
Der Dritte gibt ihm nur das Talent zurück, das ihm übergeben wurde.
'Nehmt ihm doch sein Talent und gebt es dem, der die zehn Talente hat.
Denn geben wird man dem, der da hat, und er wird im Übermaß haben; wer
aber da nicht hat, dem wird man selbst das nehmen, was er hat.' "
Von den drei Welten, auf denen das Leben erschaffen wurde, wird jene
das Erbe erhalten, die den größten Fortschritt erzielt haben wird. Jene aber,
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die keinen Fortschritt erzielt haben wird, wird von der anderen beherrscht
und vernichtet werden.
Dasselbe gilt auch auf Erden zwischen den Völkern.
Im Kapitel XXVI enthüllt Jesus die Wichtigkeit seines Todes und der
Schriften, die zum späteren Zeugnis bestimmt sind: als ihn einer der Seinen
mit dem Säbel verteidigen will, da erwidert er:
"Stecke deinen Säbel wieder an seinen Platz (...) Meinst du, ich könnte
mich nicht an meinen Vater wenden, der mir auf der Stelle mehr als zwölf
Legionen Engel zur Verfügung stellen würde?
Wie aber würden dann die Schriften erfüllt? Denn so muß es
geschehen." (Matthäus XXVI.52 - 54)
Es muß in der Tat Jesus sterben, die Wahrheit sich verbreiten, damit später,
wenn die Schöpfer auf die Erde zurückkommen, man sie nicht für Usurpatoren
oder Eindringlinge hält. Darin besteht die Nützlichkeit der biblischen Schriften
und der Evangelien. Damit die Spur ihres Wirkens und ihrer Anwesenheit
bewahrt bleibt und sie erkannt werden, wenn sie kommen.
Jesus, einmal gestorben, kann dank der Hilfe der Schöpfer wieder
"auferstehen":
"(...) es gab eine große Erschütterung, denn ein Engel des Herrn stieg
vom Himmel herab, trat näher, wälzte den Stein (der das Grab Jesu
verschloß) weg und setzte sich darauf. Er hatte das Aussehen des Blitzes, und
sein Kleid war weiß wie Schnee." (Matthäus XXVIII.2-3)
Die Schöpfer pflegen und beleben Jesus wieder. Und er sagt:
"Gehet doch zu allen Nationen (und berichtet davon), macht aus ihnen Jünger (...)
lehrt sie, all das zu halten, was ich euch geboten habe." (Matthäus XXVIII.19 - 20)
Der Auftrag Jesu geht zu Ende.
"(...) nachdem er zu ihnen geredet hatte, (wurde er) gen Himmel
hinweggenommen (...)" (Markus XVI.19)
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Die Schöpfer nahmen ihn mit nach diesem letzten, so wichtigen Satz:
"Die Zeiten werden da sein, wenn die Menschen Schlangen nehmen
werden, Gift trinken werden, ohne in Bedrängnis zu geraten, den Kranken
die Hände auflegen und sie zu Gesunden machen werden." (Markus XVI.18)
Wenn die Menschen das Serum gegen tierisches Gift kennen werden,
Gegengifte, die Chirurgie werden entwickelt haben usw., was jetzt geschieht.
Bevor die Schöpfer zurückkommen, werden sie, wie das eben jetzt
geschieht, in immer kürzeren Abständen erscheinen, um ihre Wiederkehr
vorzubereiten, um diesen Enthüllungen Aufsehen zu verschaffen:
"Sehet den Feigenbaum (...) wenn die Knospen sprießen, ist der Sommer
nicht weit." (nach Lukas XXI.29 - 30)
Wenn, so wie jetzt, unbekannte Flugobjekte in Massen erscheinen, dann
sind die Zeiten gekommen.
In der Apostelgeschichte wird in Kapitel II noch gesagt:
"Am Tag des Pfingstfestes, da waren ... (die Apostel) beisammen (...), als
plötzlich vom Himmel ein Geräusch kam, wie von einem heftigen Windstoß,
der das ganze Haus, in dem sie saßen, erfüllte, und sie sahen Zungen wie von
Feuer sich teilen und sich auf jeden von ihnen setzen, und alle wurden sie
vom heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu sprechen..."
(Apostelgeschichte II.1 - 4)
Durch eine konzentrierte, sich schnell einprägende Unterweisung in
Form von telepathischen Wellen, die verstärkt und über eine dem
Elektroschock verwandte Form verabreicht werden, prägen die Schöpfer
andere Sprachen ins Gedächtnis der Apostel ein. So werden sie die Wahrheit
in aller Welt verbreiten können.
In der "Apostelgeschichte" ist mehrfach das Erscheinen der Schöpfer,
der "Engel", anzuführen, insbesondere um Petrus zu befreien, der von
Herodes in Ketten gelegt wurde:
"Und siehe, plötzlich erschien ein Engel des Herrn, und ein Licht erstrahlte
im Kerker. Der Engel stieß Petrus in die Seite, um ihn zu wecken und sagte zu
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ihm: "Steh schnell auf". Da fielen ihm die Ketten von den Händen. Der Engel
sagte zu ihm: "Gürte dich und binde deine Sandalen"; er tat es. Er sagte weiter
zu ihm: "Wirf deinen Mantel um und folge mir". Petrus ging hinaus und folgte
ihm und wußte nicht, daß das, was durch den Engel geschah, Wirklichkeit war:
es schien ihm, ein Gesicht zu sehen." (Apostelgeschichte XII.7 - 9)
Petrus, als Primitiver, der er war, glaubt, ein Gesicht zu haben, vor seinen
Ketten, die von alleine abfallen. Er kennt nicht den elektronischen LaserSchneidbrenner, dessen sich einer der Schöpfer bedient. Wenn sich solch
phantastische Vorfälle ereignen, glaubt man, man träumt. Deshalb wird von
jenen, die die Schöpfer sahen, oft gesagt, daß sie ein Gesicht gehabt haben, daß sie
es in einem Traum gesehen haben. Etwa so, wie von denen, die wirklich unsere
Fluggeräte sehen, oft gesagt wird, daß sie Halluzinationen gehabt haben. Hier wird
deutlich erklärt, daß er glaubte, ein Gesicht zu sehen, es aber eindeutig real war!
"Sie (...) kamen zum Eisentor (...) welches sich von selbst auftat (...)
sogleich verließ ihn der Engel." (Apostelgeschichte XII.10)
Ein weiteres Zeichen, daß die Zeiten gekommen sind, ist, daß das Volk
Israels sein Land wiedergefunden hat:
"Danach werde ich zurückkehren und die verfallene Wohnstätte Davids
wieder aufbauen!" (Apostelgeschichte XV.16)
In einem weiteren Kapitel ein anderer wichtiger Satz: "In der Tat, wir
sind wirklich von seinem Geschlecht." (Apostelgeschichte XVII.28) wird da,
von Gott sprechend, von einem Apostel gesagt.
Nun, wir werden nicht fortfahren, so den Rest der Evangelien zu lesen, wo
noch viele, aber weniger bedeutende Anspielungen auf die Schöpfer zu finden sind.
Sie werden sie selbst, anhand der Erklärungen, die ich Ihnen bis hierhin
gab, für die übersetzen können, die Ihnen Fragen stellen werden.
Und dann ging er wieder, wie die vorigen Male.
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5
DAS ENDE DER WELT
1946: JAHR EINS DES NEUEN ZEITALTERS. D AS ENDE DER KIRCHE.
DIE GRÜNDUNG DES STAATES ISRAEL. DIE FEHLER DER KIRCHE.
AM URSPRUNG ALLER RELIGIONEN . DER M ENSCH: EINE KRANKHEIT DES
UNIVERSUMS. DIE EVOLUTION: EIN M YTHOS.

1946: Jahr EINS des neuen Zeitalters
Am Tag darauf kam er wieder wie die vorigen Male und er sprach:
"Die Zeit des Endes der Welt ist gekommen. Nicht das Ende der Welt in einer
die Erde zerstörenden Katastrophe, sondern das Ende der Welt der Kirche, die ihr
Werk zwar mehr oder weniger gut, aber immerhin getan hat. Ein Werk der
allgemeinen Verbreitung, das es den Schöpfern ermöglichen wird, bei ihrem
Kommen wiedererkannt zu werden. Wie Sie es bemerkt haben, liegt die christliche
Kirche im Sterben. Das ist das Ende jener Welt, denn sie hat ihren Auftrag erfüllt, mit
nicht wenigen Fehlern, indem man allzulange die Schöpfer zu Göttern machen
wollte. Dies war gut bis zur wissenschaftlichen Zivilisation, bei der das Ruder hätte
herumgeworfen werden müssen, wenn die echte Wahrheit bewahrt worden wäre und
sie es verstanden hätte, zwischen den Zeilen zu lesen. Aber sie haben zu viele Fehler
gemacht. Dies wurde vorausgesehen und sie werden zugrundegehen, da sie zu nichts
mehr nutze sind. Schon nagt der Schwermut an der Bevölkerung der wissenschaftlich
entwickelten Länder, die an nichts mehr glaubt. Sie kann nicht mehr an den hoch
droben auf einer Wolke sitzenden und allgegenwärtigen weißbärtigen "lieben Gott"
glauben, an den man sie hat glauben lassen wollen, genausowenig wie an die süßen
kleinen Schutzengelchen oder an den Teufel mit Hörnern und Hufen... Und so weiß
sie nicht mehr, woran sie glauben soll. Allein gewisse junge Menschen haben erkannt,
daß die Liebe von entscheidender Bedeutung ist... Ihr habt das Goldene Zeitalter erreicht. Ihr Menschen der Erde, ihr fliegt in den Himmeln, laßt eure Stimmen über
Radiowellen in alle Ecken und Enden der Erde tragen, die Zeiten sind gekommen,
daß die Wahrheit euch offenbart wird. Wie es geschrieben stand, geschieht alles jetzt,
wo die Erde in das Zeichen des Wassermanns getreten ist. Bestimmte Menschen
haben es schon geschrieben, aber man hat ihnen nicht geglaubt. Seit vor 22.000
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Jahren die Schöpfer beschlossen, ihr Werk auf der Erde zu vollbringen, ist alles
vorgesehen, denn die Bewegung der Galaxie setzt diese Kenntnis voraus. Die "Fische" waren Christus und seine Fischer, und der "Wassermann", der darauf folgt, ist seit
1946, der Epoche, in der das Volk Israels sein Land wiederfindet, da:
"An jenem Tag wird vom Tor der Fische her ein lautes Geschrei
ertönen." (Zephania I.10)
Das Tor der Fische ist der Übergang in das neue Zeitalter des Wassermanns. Der
Moment, an dem die Sonne auf der Erde am Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche
"im" Wassermann aufgeht. Das laute Geschrei ist das Aufsehen, das diese Offenbarung
hervorrufen wird. Und wenn Sie 1946 geboren wurden, so ist das kein Zufall.

Das Ende der Kirche
Diese Offenbarung wird dank des Lichts, das sie bringt, den
Schwermütigen wieder Hoffnung geben und sie glücklich machen. Aber sie
wird auch den Fall der Kirche beschleunigen, es sei denn, sie begreift ihren
Irrtum und stellt sich in den Dienst der Wahrheit.
"Denn der Tyrann wird seinem Ende entgegensehen, der Spötter dahingehen
und alle ausgemerzt werden, die auf die Gelegenheit lauern, Unrecht zu tun: die,
die durch ihre Erklärungen aus dem Menschen einen Schuldigen machen, die
demjenigen Fallen stellen, der am "Tor" den Erlaß ergehen läßt, und die den
Gerechten widerrechtlich verdrängen." (Jesaja XXIX.20 - 21)
Das ist das Ende derer, die an die Erbsünde glauben machen wollen und aus
dem Menschen einen Schuldigen machen, das Ende derer, die demjenigen, der die
Wahrheit zum Zeitpunkt des Fisch-"Tores", dem Eintreten ins
Wassermannzeitalter verbreiten wird, Fallen stellen. Sie tun es in dem Bemühen,
die Kirche, so wie sie existierte, zu retten, indem sie den Gerechten verdrängen,
jenen, der sagt, was Recht ist, der die Wahrheit spricht oder schreibt. Genauso wie
jene, die davon überzeugt waren, daß sie etwas Wahres verteidigten, die sich nicht
bemüht haben zu verstehen, und die aus Angst vor dem Ruin und dem Untergang
Jesus zum Zeitpunkt des Übergangs ins Zeitalter der Fische gekreuzigt haben.
"Die Augen der Sehenden werden nicht mehr verklebt sein, und die
Ohren derer, die hören, werden aufmerksam sein... Den Törichten wird man
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nicht mehr als edel bezeichnen, und vom Arglistigen nicht mehr sagen, daß
er ein Großer ist. (Jesaja XXXII.3 und 5)
Denn Torheiten spricht der Tor aus und sein Herz sinnt auf Ungerechtigkeit,
so daß er Gottlosigkeit praktiziert, Widersinniges ausspricht wider Jahwe, die
Seele des Hungrigen leer und den Durstigen den Trank mangeln läßt. Was den
Arglistigen betrifft, seine Arglisten sind verbrecherisch; er ist es, der Pläne
schmiedet, um die Armen durch Lügenreden zugrunde zu richten, während der
Einfältige seine Sache vertritt. Doch der, der edel ist, plant edle Taten; er ist es, der
sich erheben wird, um Edles zu tun." (Jesaja XXXII.6 - 8)
Dann wird alle Welt verstehen können, "die Augen werden nicht mehr verklebt
sein". Die Kirche, die Jahwe gegenüber Abwegiges ausspricht und die Seele der nach
Wahrheit Hungernden unausgefüllt läßt, sie ist es, die Pläne schmiedet, um die Armen
zugrunde zu richten. Sie will es so einrichten, daß die, die nicht verstehen können
oder die nicht zu verstehen wagen, ihr treu bleiben, aus Angst vor der "Sünde", der
Exkommunikation oder sonstigen Albernheiten. Während der Einfältige seine Sache
vertritt, während der also, der nicht genug Intelligenz hat, um die Wahrheit zu
erfassen, sich auf den Rat der Kirche hin als Verteidiger ihrer Lügen erhebt. Aber wer
edel ist, wer laut die Wahrheit verkünden wird, plant edle Taten, selbst wenn er nicht
die Billigung der im Sterben liegenden Kirche der Menschen hat.
"Wisset ihr es nicht, habt ihr es nicht gehört, ist es euch nicht von
Anbeginn dargelegt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die
Grundlegung der Erde?" (Jesaja XL.21)
"Siehe, hier, mein Diener, den ich stütze, mein Erwählter, an welchem
meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird
den Nationen ein Urteil bekanntgeben." (Jesaja XLII.1)
Sie sind derjenige, der die Wahrheit in aller Welt verbreiten wird, diese
Wahrheit, die Ihnen seit einigen Tagen offenbart wird.
"Das sich beugende Schilf wird er nicht knicken, und den
verglimmenden Docht nicht löschen." (Jesaja XLII.3)
Es wird Ihnen nicht gelingen, die Kirche und ihre Lügen völlig zu vernichten,
aber sie wird von selbst absterben. Dieses Erlöschen hat übrigens schon seit einiger
Zeit begonnen. "Der Docht verglimmt." Sie hat ihren Auftrag erfüllt und es ist an der
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Zeit für sie, dahinzuschwinden. Sie hat Fehler begangen und sich zu sehr auf Kosten
der Wahrheit bereichert, ohne zu versuchen, diese für die Menschen der heutigen
Zeit klar auszulegen, aber tadelt sie nicht allzusehr, denn ihr ist es zu verdanken, daß
die Bibel, Zeuge der Wahrheit, überall in der Welt zu finden ist. Dennoch, ihre Fehler
sind groß, ganz besonders der, zuviel Übernatürliches der Wahrheit beigemischt zu
haben, die biblischen Schriften schlecht übersetzt zu haben, indem sie in den
"gebräuchlichen Bibeln" den Begriff "Elohim", der die Schöpfer bezeichnet, durch
"Gott", ein Ausdruck in der Einzahl, ersetzt hat, während Elohim auf hebräisch die
Mehrzahl von Eloha ist, und sie so die Schöpfer in einen einzigen unbegreiflichen
Gott verwandelte. Die anderen Fehler sind, die Leute ein gekreuztes Stück Holz
anbeten haben zu lassen in Erinnerung an Jesus Christus. Ein Kreuz ist nicht Christus. Ein über Kreuz geschlagenes Holzstück bedeutet nichts.
"Er überdenkt es nicht in seinem Herzen, er hat weder Erkenntnis noch Einsicht,
um zu sagen: 'Die Hälfte davon verbrannte ich im Feuer, auf seinen Kohlen habe ich
auch Brot gebacken; ich röste Fleisch und esse es und aus dem Rest werde ich eine
Abscheulichkeit gewinnen! Ein Stück Holz werde ich anbeten!' " (Jesaja XLIV.19)

Die Gründung des Staates Israel
Die Rückkehr des jüdischen Volkes nach Israel ist ein Zeichen des
Goldenen Zeitalters, das geschrieben stand:
"Vom Osten werde ich dein Geschlecht zurückbringen, und vom Westen
werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen: Gib heraus! und zum
Mittag: Halte nicht zurück, laß meine Söhne von fernher und meine Töchter vom
äußersten Ende der Erde kommen, alle die sich mit meinem Namen nennen, die
ich zu meinem Ruhm erschuf, bildete und machte!" (Jesaja XLIII.5 - 7)
Das ist hier wirklich die Gründung des Staates Israel, der die Juden aus dem
Norden und dem Mittag aufnimmt. Auch die Tatsache, daß die vom jüdischen Volk
bewahrte Bibel beim Kommen der Schöpfer als Zeugnis diene, steht geschrieben:
"Ihr seid meine Zeugen!" (Jesaja XLIII.10)
"Gebt das blinde Volk, das aber Augen hat, frei, gebt die Tauben, die dennoch
Ohren haben, frei. Alle Nationen mögen sich zusammenscharen, und die Völker sich
versammeln! Wer unter ihnen hat diese Dinge vorhergesagt und gab uns die
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Ankündigung der ersten Ereignisse zu hören? Mögen sie ihre Zeugen stellen, um
Recht zu bekommen, auf daß man höre und man spreche: Es ist wahr!" (Jesaja XLIII.8 - 9)
"Ihr seid meine Zeugen! Spruch Jahwes, und ihr seid mein Diener, den ich
erwählt habe, damit ihr wisset, an mich glaubet und versteht, daß ich derselbe
bin (...) Was euch betrifft, so seid ihr meine Zeugen, Spruch Jahwes und ich bin
Gott: auch heute bin ich derselbe." (Jesaja XLIII.10, 12 - 13)
"Ihr seid meine Zeugen", das ist eindeutig, oder ? und am heutigen Tag
kann ich Ihnen, dank des Zeugnisses, das Sie mit der Bibel in Händen halten,
wieder sagen: "Heute bin ich derselbe".
"Einen kurzen Augenblick hatte ich dich verlassen, aber mit großem Mitgefühl werde ich dich zusammenführen." (Jesaja LIV.7)
Nachdem es zur Bewahrung der Wahrheit beigetragen hat, hat denn auch
das Volk Israels sein Land wiedererlangt.
Die Zeiten, wo der Mensch dank der Wissenschaft die Krankheit
bezwingen wird, sind vorausgesehen worden:
"Keinen Säugling wird es da mehr geben, der wenige Tage lebt, noch
einen Greis, der seine Tage nicht vollendet (...)" (Jesaja LXV.20)
Die Medizin erlaubt es den Menschen jetzt, über die Krankheit und vor
allem über die Kindersterblichkeit zu triumphieren.
"Auf den Lippen des intelligenten Menschen findet sich die Weisheit,
aber der Stock ist für den Rücken des Toren." (Sprüche X.13)

Die Fehler der Kirche
Jawohl, die Kirche hat einen Fehltritt begangen, indem sie dem Menschen
Schuldgefühle einredete, und ihn beten ließ, ohne daß er zu verstehen versucht.
"In eurem Gebete, wiederholt nicht endlos wie die Heiden. Sie glauben,
daß sie mit ihrem Geschwätz erhört werden." (Matthäus VI.7)
Trotz der Warnungen in den Evangelien: Die Kirche hat sich auch zu
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sehr bereichert, obwohl doch geschrieben stand:
"Niemand kann sich an zwei Herren verdingen; denn entweder wird er
den einen verabscheuen und den anderen lieben, oder er wird dem einen
anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon* dienen. Häuft euch keine Schätze auf Erden an (...)" (Matthäus VI.24
und 19)
"Besitzet weder Gold noch Silber noch Münzen in euren Gürteln; keine
Bettelsäcke für den Weg noch einen zweiten Leibrock, noch Schuhe, noch
einen Stab." (Matthäus X.9 - 10)
Mit ihren albernen Regeln und ihren fleischlosen Freitagen haben sie ihr
eigenes Evangelium nicht eingehalten:
"Nicht was in den Mund hineingeht entweiht den Menschen, sondern
was aus dem Munde herauskommt, siehe, das entweiht den Menschen."
(Matthäus XV.11)
Wie nur wagen es diese Männer, die doch nur Menschen sind, sich im
Reichtum und im Luxus des Vatikans zu aalen, wo ihre Evangelien ihnen
sagen, sie sollen "weder Gold noch Silber", ja nicht einmal einen "zweiten
Leibrock" besitzen. Wie wagen sie es da, Güte zu predigen?
"Und Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, schwerlich
wird ein Reicher in das Reich der Himmel eingehen." (Matthäus XIX.23)
"Sie binden schwere Lasten und legen sie auf die Schultern der Menschen,
sie aber wollen sie nicht einmal mit dem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber
tun sie, um von den Menschen beachtet zu werden (...) sie lieben den ersten Platz
bei den Gastmählern (...) und sich grüßen lassen (...) Ihr anderen aber habt nur
einen Meister und seid alle Brüder. Und nennt auf der Erde keinen unter euch
"Vater", denn nur einen Vater habt ihr, den Himmlischen. Veranlaßt auch nicht,
daß man euch Leiter nennt, denn nur einen Leiter habt ihr, Christus. Der Größte
aber unter euch wird euer Diener sein." (Matthäus XXIII.4 - 11)
_________________
* Mammon : Reichtum auf aramäisch

Dies steht aber doch in ihren Evangelien. Wie wagt es da die Kirche, die
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Menschen mit sogenannten Sünden zu überhäufen, die nur unterschiedliche
Auffassungen von Bräuchen und Lebensweisen sind, wie, von Güte zu sprechen,
wobei sie im Überfluß des Vatikans lebt, wenn die Menschen vor Hunger sterben,
wie, sich einladen lassen und nach Ehren trachten, während sie Demut predigt, wie,
sich Vater, Eminenz oder Eure Heiligkeit nennen lassen, wo ihre eigenen Evangelien
es ihnen verbieten! Wenn morgen der Papst über die Straßen der Welt wandern würde,
mit seinem Bettelsack, würde die Kirche wieder aufleben. Aber für einen humanitären
Zweck, der völlig verschieden ist von der Verbreitung dessen, was heute als Beweis
diesen soll, von dem also, der bis jetzt der ihre war. Jener Auftrag ist zu Ende, aber die
Kirche kann sich umstellen auf den Weg der Güte, der Hilfe für die unglücklichen
Völker, der Beihilfe zur Verbreitung des wahren Gesichts der entstellten oder bis jetzt
geheimgehaltenen Schriften. So fände die Seelengröße einiger der Kirchenmänner
ihre Erfüllung. Dafür ist es nötig, daß der Vatikan ein Beispiel gibt, indem er alle seine
Reichtümer zugunsten der unterentwickelten Nationen verkauft, indem man sich dort
hinbegibt, um den Menschen zu helfen, Fortschritte zu machen, indem man seine
Hände zur Arbeit anbietet, und nicht mehr die "Frohe Botschaft".
Es ist unannehmbar, daß es je nach Vermögen der Menschen
unterschiedliche Kategorien von Eheschließungen und vor allem von
Begräbnissen gibt. Noch ein Fehler der Kirche. Aber die Zeiten sind gekommen!

Am Ursprung aller Religionen
Spuren der Wahrheit gibt es nicht nur in der Bibel und in den Evangelien,
Zeugnisse finden sich in quasi allen Religionen. Insbesondere die Kabbala ist eines
der an Zeugnissen reichsten Bücher, aber es wäre nicht leicht für Sie gewesen, sich
eines zu besorgen. Wenn Sie eines Tages ein Exemplar auftreiben können, werden
Sie darin eine sehr große Anzahl Anspielungen auf uns finden können. Besonders im
"Hohelied" (V) eine Beschreibung des Planeten der Schöpfer sowie seiner
Entfernung zur Erde. Darin wird gesagt, daß die "Höhe des Schöpfers" 236.000
"Parasangen" betrage und die "Höhe seiner Fersen" 30 Millionen "Parasangen". Die
Parasange ist wie das Parsec eine Maßeinheit. Sie entspricht der Strecke, die das Licht
in einer Sekunde zurücklegt, also etwa 300.000 Kilometer. Unser Planet ist 30
Millionen Parasangen weit entfernt, also ca. neuntausend Milliarden Kilometer oder
etwas weniger als ein Lichtjahr. Wenn Sie sich mit Lichtgeschwindigkeit, also mit
300.000 km/sek. fortbewegten, würden Sie fast ein Jahr benötigen, um auf unseren
Planeten zu gelangen. Mit euren heutigen Raketen, die sich nur mit 40.000 km/h
fortbewegen, würdet ihr etwa 26.000 Jahre benötigen, bevor ihr bei uns wärt. Sie
sehen, im Augenblick haben wir nichts zu befürchten. Wir haben die Mittel, uns in
weniger als zwei Monaten von unserem Planeten auf die Erde zu begeben, dank einer
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Antriebsart, die das Atom benutzt und die es uns ermöglicht, uns mit der
Geschwindigkeit von Strahlen fortzubewegen, die siebenmal schneller sind als das
Licht. Diese Strahlen "tragen" uns. Damit wir von ihnen "getragen" werden, verlassen
wir das optische Fenster, den Frequenzbereich, den die Augen wahrnehmen und
stimmen uns so auf die Trägerstrahlen ein. Deshalb haben irdische Beobachter unsere
Fluggeräte als aufleuchtend beschrieben, grellweiß werdend, dann blau werdend und
schließlich verschwindend. Es ist einleuchtend, daß, wenn ein Gerät die
Lichtgeschwindigkeit überschreitet, es "verschwindet", es für das bloße Auge nicht mehr
wahrnehmbar ist. Das also ist die Höhe der "Fersen" des Schöpfers, die Entfernung, in
der seine Fersen auf einem Planeten ruhen. Der Planet der Schöpfer ist 236.000
Parasangen, d. h. 70 Milliarden achthundert Millionen Kilometer von seiner Sonne
entfernt, das ist die "Höhe des Schöpfers" gegenüber seiner Sonne, einem großen Stern.
Die Kabbala ist das Buch, das der Wahrheit am nächsten ist, aber fast alle
religiösen Bücher machen, mehr oder weniger deutlich, Anspielungen auf uns,
vor allem in den Ländern, wo die Schöpfer Stützpunkte hatten: in den Anden, im
Himalaya, in Griechenland, wo die Mythologie ebenfalls große Zeugnisse
enthält, die buddhistische Religion, die islamische Religion, die Mormonen... Es
würde Seiten füllen, alle Religionen und Sekten anzuführen, die in mehr oder
weniger unverständlicher Art und Weise von unserem Werk zeugen.

Der Mensch: eine Krankheit des Universums
So, jetzt kennen Sie die Wahrheit. Sie muß geschrieben und in aller Welt
bekanntgemacht werden. Wenn die Menschen der Erde wollen, daß wir sie von
unserem Wissen profitieren lassen, wobei wir sie auf diese Weise 25.000 Jahre Zeit
gewinnen lassen, müssen sie uns zeigen, daß sie den Wunsch haben, uns zu begegnen
und vor allem, daß sie es verdienen, daß dies ohne Gefahr für uns getan werden kann.
Wenn wir den Menschen unser Wissen geben, müssen wir sicher sein, daß sie es
richtig anwenden werden. Unsere Beobachtungen der letzten Jahre haben uns nicht
gezeigt, daß auf der Erde die Weisheit herrscht. Gewiß, es gibt Fortschritte, aber es
verhungern noch immer Menschen und die Streitlust ist noch überall auf der Welt
vorhanden. Wir wissen, unser Kommen könnte vieles zurechtrücken und die
Nationen vereinen, aber wir müssen spüren, daß die Menschen wirklich das
Verlangen danach haben und die Vereinigung auch tatsächlich das Fundament dafür
legt. Wir müssen andererseits spüren, daß man uns wirklich kommen sehen möchte,
in voller Kenntnis der Sachlage. Mehrmals haben Fluggeräte kriegerischer
Bestimmung der Menschen versucht, Jagd auf unsere Geräte zu machen, die sie
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zugegeben für Feinde hielten. Klärt sie darüber auf, wer wir sind, damit wir uns trauen
können, uns zu zeigen, ohne Gefahr zu laufen, verletzt oder getötet zu werden, was
derzeit nicht der Fall ist, und auch nicht ohne das Risiko einzugehen, eine tödliche
und gefährliche Panik auszulösen. Gewisse Forscher möchten über Radiowellen mit
uns in Verbindung treten, wir aber wollen nicht, daß sie, indem wir antworten, die
Lage unseres Planeten bestimmen können. Andererseits wäre die Übertragungszeit
zu lang und unsere Sendegeräte benutzen Wellen, die eure Technik nicht
wahrnehmen kann, da ihr sie noch nicht kennt. Sie sind siebenmal schneller als die
radioelektrischen Wellen und wir erproben neue Wellen, die anderthalbmal schneller
als letztere sind. Der Fortschritt geht weiter und unsere eigene Forschung setzt sich
fort mit dem Ziel, das große Wesen, von dem wir alle ein Teil sind, zu verstehen und
mit ihm in Verbindung zu treten. Wir sind die Parasiten seiner Atome, wobei diese
Atome für uns die Planeten und die Sterne sind. Wir haben nämlich entdecken
können, daß im unendlich Kleinen intelligente Lebewesen auf Partikeln leben, die für
sie Planeten und Sonnen sind, und die sich dieselben Fragen stellen wie wir. Der
Mensch ist eine "Krankheit" des gigantischen Wesens, dessen Atome die Planeten
und Sterne sind. Und dieses Wesen ist sicher selbst wieder ein Parasit anderer Atome.
In beide Richtungen geht es unendlich weiter. Aber das Wichtige ist, dafür zu sorgen,
daß unsere "Krankheit", die Menschheit, weiterbestehen bleibt und nie verlöscht. Als
wir euch schufen, wußten wir nicht, daß wir einen Nebenauftrag erfüllten, der in uns
"geschrieben" steht, indem wir das wiederholten, was für uns getan worden war. Im
Lichte unserer Schöpfung und deren Entwicklung haben wir unsere eigenen
Ursprünge entdeckt. Denn auch wir wurden von anderen Menschen erschaffen, die
heute verschwunden sind, wobei deren Welt sich sicherlich aufgelöst hat, doch dank
ihnen konnten wir die Nachfolge antreten und euch erschaffen. Vielleicht werden wir
eines Tages verschwinden, doch werdet ihr dann die Nachfolge angetreten haben. Ihr
seid also das Kettenglied eines kostbaren menschlichen Fortbestandes. Andere
Welten existieren, und die Menschheit entwickelt sich sicherlich auch an anderen
Stellen des Universums. Aber in diesem Teil hat unsere Welt als einzige erschaffen,
und das ist wichtig, denn aus jeder Welt können unzählige, für den Fortbestand
kostbare Kinder hervorgehen. Das läßt hoffen, daß eines Tages der Mensch nicht
mehr Gefahr laufen wird, völlig zu verschwinden. Wir sind aber nicht sicher, daß der
Mensch sich je in der Fülle wird festigen können. Seit jeher bildet sich die Kette fort,
und das Gleichgewicht selbst des Riesenkörpers, von dem wir eine Krankheit, ein
Parasit sind, erfordert, daß wir uns nicht zu sehr ausbreiten, um das Risiko zu
vermeiden, eine Reaktion herbeizuführen, die eine Katastrophe nach sich ziehen
kann, welche bestenfalls zu einer Rezession, schlimmstenfalls zu einer völligen
Vernichtung führen würde. So, wie in einem gesunden Körper ein paar Mikroben
unbesorgt leben können, sie aber, wenn sie sich in zu großer Zahl vermehren, eine
Krankheit erzeugen, die den Organismus behindert. Der reagiert dann entweder auf
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natürliche Weise, oder mit Hilfe von Medikamenten, denen die Aufgabe obliegt, die
verantwortlichen Mikroben zu vernichten.
Wichtig ist anscheinend, genügend Welten zu erschaffen, damit die
Menschheit nicht ausstirbt, besonders aber danach zu trachten, daß das
Gleichgewicht nicht zerstört wird, nämlich indem wir unsere Anstrengungen auf
eine Suche nach Verbesserung des Glücks der bereits Lebenden richten. Auf
diesem Gebiet können wir euch viel geben.

Die Evolution: ein Mythos
Ich füge hier eine Zwischenbemerkung ein, denn es ist nötig, daß Sie in Ihrem
Geist die Zweifel über die Evolution zerstreuen können. Eure Wissenschaftler, die
die Evolutionstheorien aufgestellt haben, irren nicht ganz, wenn sie sagen, der
Mensch stamme vom Affen ab und der Affe vom Fisch usw... In Wirklichkeit war
der erste auf der Erde erschaffene lebende Organismus sehr wohl einzellig, und hat
in der Folge kompliziertere Lebewesen ergeben. Aber nicht durch Zufall! Als wir
kamen, um auf der Erde Leben zu erschaffen, begannen wir mit sehr einfachen
Schöpfungen und haben unsere Techniken der Anpassung an die Umgebung
fortentwickelt, um danach die Fische zu machen, die Lurche, die Säuger, die Vögel,
die Primaten und schließlich den Menschen, der nur eine verbesserte Ausführung
des Affen ist, dem wir das hinzugefügt haben, was bewirkte, daß wir Menschen
waren. Wir haben ihn nach unserem Ebenbild gemacht, wie es in der Genesis der
Bibel geschrieben steht. Ihr konntet euch selbst darüber klarwerden, daß eine
zufällige Evolution recht wenig Chancen hat, sich zu realisieren und zu einer derart
großen Vielfalt an Lebensformen, zu den Farben und Paarungstänzen bei den
Vögeln, oder zu der Hörnerform bei bestimmten Antilopen zu führen. Welches
natürliche Bedürfnis konnte denn die Antilopen oder bestimmte Steinböcke dazu
bringen, spiralförmige Hörner zu haben? Oder etwa die Vögel dazu bringen, blaue
oder rote Federn zu haben, und die exotischen Fische? Dies ist das Werk unserer
"Künstler". Vergeßt die Künstler nicht, wenn ihr eurerseits Leben erschaffen werdet.
Stellt euch eine Welt vor, in der es sie nicht geben würde, ohne Musik, ohne Filme,
ohne Gemälde, ohne Skulpturen usw.... Das Leben wäre ganz schön langweilig und
die Tiere wären ganz schön häßlich, wenn sie einen Körper haben sollten, der nur
ihren Bedürfnissen oder ihren Funktionen nachkäme. Die Evolution der
Lebensformen auf Erden, das ist die Evolution der Schöpfungstechniken und die
Verfeinerung der von den Schöpfern vollbrachten Werke, um letztendlich in die
Erschaffung eines ihnen ähnlichen Wesens zu münden. Ihr könnt Schädel von
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vorgeschichtlichen Menschen wiederfinden, die die Schädel der ersten Prototypen
des Menschen sind, welche von anderen, weiter entwickelteren verdrängt wurden,
bis schließlich zu dem Typ, der die genaue Nachbildung der Schöpfer ist, die sich
fürchteten, ein Wesen zu erschaffen, das ihnen bei weitem überlegen sei, obwohl
einige versucht waren, es zu tun. Wenn man sicher wäre, daß sie sich, anstatt sie wie
Väter zu lieben, nie gegen ihre Schöpfer wenden, um sie zu beherrschen oder zu
vernichten, wie sich das bei verschiedenen, auf der Erde hintereinander erschaffenen
menschenartigen Rassen ereignet hat, dann wäre die Versuchung groß, das
Menschengeschlecht zu verbessern. Es ist möglich, aber was für ein enormes
Risiko! Einige Schöpfer befürchten übrigens, daß der Erdenmensch seinen Vätern
leicht überlegen sei. "Satan" ist einer von ihnen. Er dachte stets und denkt noch
immer, daß der Erdenmensch eine Gefahr ist für unseren Planeten, weil er ein wenig
zu intelligent ist. Aber die Mehrheit unter uns denkt, daß ihr uns beweisen werdet,
daß ihr uns liebt und nie versuchen werdet, uns zu vernichten. Das zumindest ist es,
was wir erwarten, um euch zu Hilfe zu kommen. Es ist übrigens möglich, daß bei
jeder Erschaffung des Menschen durch den Menschen eine leichte Verbesserung
verwirklicht wird, als tatsächliche, aber behutsame Evolution der menschlichen
Rasse. Sie wäre behutsam, damit sich der Schöpfer dem Erschaffenen gegenüber
nicht in Gefahr fühlt. So wäre es möglich, daß der Fortschritt immer schneller
vonstatten geht. Wenn wir auch noch nicht der Meinung sind, daß wir euch unser
wissenschaftliches Rüstzeug geben können, so denken wir, daß wir euch ohne
Gefahr unser politisches und humanitäres Rüstzeug geben können. Wenn letzteres
es euch nicht ermöglicht, euren Planeten zu bedrohen, so wird es euch erlauben, auf
der Erde glücklicher zu sein und dank des Glückes schneller Fortschritte zu machen.
Das wird euch helfen können, uns schneller zu zeigen, daß ihr unsere Hilfe, unser
Erbe verdient, um zu einer intergalaktischen Zivilisationsstufe zu gelangen. Wenn
nicht, wenn sich die Aggressivität der Menschen nicht legt, wenn der Friede nicht
ihr einziges Ziel wird, und sie es denjenigen Leuten ermöglichen, an der Macht zu
bleiben oder die Macht zu ergreifen, die den Krieg dadurch fördern, daß sie
Waffenproduktionen und kriegslüsterne Atomexperimente begünstigen, oder indem
sie es den Armeen erlauben, weiterzubestehen, werden wir sie daran hindern, für uns
eine Gefahr zu werden und es wird zu einem neuen "Sodom und Gomorrha"
kommen. Wenn sie ihresgleichen angreifen, wie könnten wir, die wir von einer
anderen Welt und leicht verschieden sind, von seiten der Erdenmenschen nichts
befürchten?
Sie, Claude Vorilhon, werden die Wahrheit unter Ihrem jetzigen Namen
verbreiten, den Sie nach und nach durch den Namen ersetzen werden, den Sie
für uns tragen, "RAEL". Was wortwörtlich "Licht Gottes" bedeutet und,
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wenn man eine präzisere Übersetzung gibt "Licht der Elohim" oder genauer
"der, der das Licht der Elohim überbringt" oder "Botschafter der Elohim",
denn Sie werden wahrhaftig unser Botschafter auf der Erde sein, und wir
werden offiziell nur in Ihrem Botschaftsgebäude landen. "RAËL" kann auch
einfach mit "Bote" übersetzt werden.
Im übrigen, wir haben Sie per Telepathie Ihren Sohn Ramuel nennen
lassen, was soviel wie "Sohn desjenigen, der das Licht überbringt" bedeutet,
denn er ist wirklich der Sohn unseres Boten, unseres Botschafters."
Und er ging wieder wie an den anderen Morgen.
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6
DIE NEUEN GEBOTE
GENIOKRATIE . HUMANITARISMUS. WELTREGIERUNG. IHR AUFTRAG.

Geniokratie
Am Tag darauf traf ich ihn erneut und er sprach:
"Betrachten wir zuallererst einmal den politischen und wirtschaftlichen Aspekt:
Welche Art Menschen ermöglichen es der Menschheit Fortschritte zu erzielen?
Die Genies. Folglich muß Ihre Welt die Genies wieder aufwerten und es ihnen
ermöglichen, die Erde zu leiten. Ihr habt nacheinander die "Grobiane" an der Macht
gehabt, die den anderen durch ihre Muskelkraft überlegen waren, die Reichen, die
die Mittel hatten, viele "Grobiane" in ihrem Dienst zu haben, und die Politiker, die
die Völker der demokratischen Länder mit ihren Hoffnungen einfingen, von den
Militärs, die ihren Erfolg auf eine rationelle Organisierung der Brutalität gestützt
haben, ganz zu schweigen. Der einzige Menschentyp, den ihr nie an die Macht
gestellt habt, ist ausgerechnet derjenige, der die Menschheit Fortschritte erzielen
läßt. Ob er das Rad, das Pulver, den Explosionsmotor oder das Atom entdeckt, stets
hat das Genie seine Erfindungen dem Machtapparat von Menschen zugute kommen
lassen, die weniger intelligent waren als er, so daß friedfertige Erfindungen oft für
todbringende Zwecke benutzt wurden. Das muß sich ändern!
Dazu müssen die Wahlen und die Abstimmungen, die in ihrer heutigen Form
für die Entwicklung der Menschheit völlig ungeeignet sind, abgeschafft werden. Die
Menschen sind alle die nützlichen Zellen eines riesigen Körpers, der sich
Menschheit nennt. Die Zelle des Fußes hat nicht zu sagen, ob die Hand einen
Gegenstand ergreifen soll oder nicht. Es ist das Gehirn, das entscheiden muß und
wenn dieser Gegenstand gut ist, wird die Zelle des Fußes davon profitieren. Sie hat
nicht zu wählen, da sie geschaffen ist, um das Ganze, zu dem das Gehirn gehört,
vorwärtszubewegen und ist nicht fähig zu beurteilen, ob das, was die Hand ergreifen
kann, gut oder schlecht ist. Abstimmungen sind nur dann positiv, wenn Gleichheit
der Kenntnisse und der geistigen Niveaus besteht. Kopernikus wurde von einer
Mehrheit unfähiger Leute verurteilt, weil er allein die zum Verständnis ausreichende
Erkenntnisstufe besaß.. Und dennoch war die Erde nicht das Zentrum der Welt, wie
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die Kirche glaubte, sie drehte sich sehr wohl um die Sonne. Wenn man, als das erste
Automobil fuhr, alle hätte abstimmen lassen, um herauszufinden, ob man Autos
erlauben oder verbieten solle, wäre die Antwort der Leute, die vom Automobil
nichts verstanden und die sich daraus nichts machten, negativ ausgefallen und ihr
würdet noch immer im Pferdefuhrwerk fahren. Wie kann man all das ändern?
Ihr habt jetzt Psychologen, die fähig sind, Tests zur Bewertung der Intelligenz
und Anpassungsgabe eines jeden einzelnen zu schaffen. Diese Tests müssen von
Kindheit an systematisch angewandt werden, um die Studienrichtung des
Getesteten zu bestimmen und schließlich muß beim Übergang des Individuums in
das verantwortungsbewußte Alter sein Intelligenz-Koeffizient abgegrenzt werden,
der auf seinem Personal- oder Wahlausweis verzeichnet werden wird. Wählbar in
irgendein öffentliches Amt werden nur die Individuen sein, die einen IntelligenzKoeffizienten haben, der den Durchschnitt um fünfzig Prozent übersteigt, und nur
diejenigen werden Wähler sein können, die einen Intelligenz-Koeffizienten haben,
der den Durchschnitt um mindestens zehn Prozent übersteigt. Würde das System
heute existieren, könnten viele eurer jetzigen Politiker ihre Ämter nicht mehr
ausüben. Dies ist ein System, das voll und ganz demokratisch ist. Es finden sich
Ingenieure, die eine unterdurchschnittliche Intelligenz, aber viel Gedächtnisvermögen haben und dank diesem Umstand eine Menge Diplome bestanden
haben,und es gibt Arbeiter oder Bauern, die nicht einmal Fachmänner sind, deren
Intelligenz mehr als fünfzig Prozent über dem Durchschnitt liegt... Es ist derzeit
unannehmbar, daß die Stimme von jemandem, den ihr gemeinhin als "Trottel"
bezeichnet, genausoviel Wert besitzt wie die eines Genies, das sich reiflich überlegt
hat, auf welche Weise es wählen wird. In bestimmten Kleinstädten werden die
Wahlen von demjenigen gewonnen, der die meisten Aperitifs gespendet hat... Und
nicht von demjenigen, dessen Projekte die interessantesten sind. Zu Beginn also ein
Wahlrecht, das der geistigen Elite vorbehalten ist, jenen also, deren Gehirn zum
Denken und zum Finden von Problemlösungen am geeignetsten ist. Das sind nicht
notwendigerweise diejenigen, die viel studiert haben. Es geht darum, das Genie an
die Macht zu stellen, ihr könnt das Geniokratie nennen.

Humanitarismus
Zweiter Punkt: Eure Welt wird vom Profit gelähmt, und der Kommunismus
schafft es nicht, den Menschen genügend Anreize zu geben, damit sie Lust
bekommen, sich anzustrengen und sich weiterzuentwickeln. Ihr werdet alle gleich
geboren, auch das steht in den biblischen Schriften. Die öffentliche Hand muß euch
etwa gleich begütert zur Welt kommen lassen. Es kann nicht hingenommen
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werden, daß wenig intelligente Kinder dank dem Reichtum, den ihre Väter
angehäuft haben, im Überfluß leben können, während Genies hungern und jede
Drecksarbeit verrichten, um essen zu können, wobei sie auf diese Weise
Beschäftigungen vernachlässigen, bei denen sie Entdeckungen hätten machen
können, die der gesamten Menschheit zugute gekommen wären. Um das zu
vermeiden, muß das Eigentum abgeschafft werden, ohne deswegen gleich den
Kommunismus einzuführen. Diese Welt gehört nicht euch, auch das steht in der
Bibel geschrieben. Ihr seid nur deren "Pächter". So sollen alle Güter für
neunundvierzig Jahre verpachtet werden. Das schafft die Ungerechtigkeit der
Erbschaften ab. Eure Erbschaft, die Erbschaft eurer Kinder, das ist die Welt
insgesamt, wenn ihr euch zu organisieren versteht, um sie angenehm einzurichten.
Diese politische Ausrichtung der Menschheit ist nicht der Kommunismus, sie
macht sich um die Zukunft der Menschheit Gedanken - nennt sie Humanitarismus,
wenn ihr ihr einen Namen geben wollt.
Nehmen wir ein Beispiel: ein Mann hat mit einundzwanzig Jahren sein
Studium abgeschlossen und will ins Berufsleben eintreten, er wählt einen Beruf und
verdient Geld. Wenn er sich häuslich einrichten will, wobei seine Eltern noch am
Leben sind, so "kauft" er ein Haus, er mietet in Wirklichkeit vom Staat für
neunundvierzig Jahre ein Haus oder eine Wohnung, welche dieser erbauen ließ..
Wenn diese Behausung auf hunderttausend Franc geschätzt wird, so wird er diese
Summe in Monatsraten abzahlen, neunundvierzig Jahre lang. Mit siebzig Jahren (21
und 49) wird er sein Haus abbezahlt haben und bis zu seinem Tode darin leben
können, ohne etwas bezahlen zu müssen. Bei seinem Tod fällt das Haus an den Staat
zurück, der es den Kindern des Verstorbenen, sofern dieser welche hat, zur
unentgeltlichen Nutzung überlassen muß.. Nehmen wir an, es gibt eines, dann wird
es sein Leben lang die unentgeltliche Nutznießung seines Vaterhauses haben. Bei
dessen Ableben wird auch sein Kind die Nutznießung des Familienhauses haben
und dies ewig so weiter. Die Erbschaft muß, mit Ausnahme des Familienhauses,
vollständig abgeschafft werden. Dem steht die Belohnung der Verdienste eines jeden
nicht im Weg. Nehmen wir ein anderes Beispiel: ein Mann hat zwei Kinder. Das
eine ist sehr fleißig, das andere faul. Mit einundzwanzig Jahren beschließt jedes,
seinen eigenen Weg zu gehen. Beide werden sie ein Haus im Wert von
hunderttausend Franc mieten. Der Fleißige wird sehr schnell mehr Geld verdienen
als der Faule. Er wird dann anstelle des ersten Hauses ein doppelt so teures mieten
können. Wenn er die Mittel dazu hat, wird er sogar beide mieten können, wobei ihm
das eine als Landhaus dient. Er wird auch, sofern seine Ersparnisse Früchte tragen,
dieses Haus bauen lassen können und es selbst für neunundvierzig Jahre vermieten
können, wobei der Ertrag ihm zusteht. Bei seinem Tod aber fällt alles wieder der
Gemeinschaft zu, ausgenommen das Familienhaus, das an seine Kinder übergeht.
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Gewissermaßen kann ein Mann so für sich selbst reich werden, entsprechend
seinem Verdienst, nicht aber für seine Kinder. Einem jeden sein eigener Verdienst.
Für Handels- und für Industrieunternehmen gilt dasselbe. Wer ein Geschäft aufbaut,
dem gehört es ein Leben lang, und er kann es verpachten, aber nie für mehr als
neunundvierzig Jahre. So können auch Landwirte ihre Ländereien für
neunundvierzig Jahre pachten, um sie zu bewirtschaften, danach fallen sie an den
Staat zurück, der sie wieder für neunundvierzig Jahre verpachten kann. Der Sohn
kann sie erneut für neunundvierzig Jahre pachten. So muß es mit allen Gütern sein,
die nutzbar bleiben, nichts wird geändert was den Wert der Dinge angeht. Aktien, Gold,
Unternehmen, Bargeld, Gebäude, alles, was einen Wert haben kann, all das gehört der
Gemeinschaft, kann aber für neunundvierzig Jahre von denen gepachtet werden, die
durch ihren Verdienst und ihre Arbeit die Mittel dafür erworben haben. So kann ein
Mann, der um die Vierzig reich wird, Gebäude bauen lassen, sie in Wohneinheiten für
neunundvierzig Jahre vermieten und sich an diesem Geld bis zu seinem Tode erfreuen.
Danach werden die Mieteinnahmen, die aus diesen Mieten rühren, der Gemeinschaft
zufallen. Dieser Humanitarismus wird schon in der Bibel vorgeschrieben:
"Sieben Sabbate an Jahren wirst du für dich zählen, sieben mal sieben
Jahre: (...) neunundvierzig Jahre.
(...) Wenn du also deinem Nächsten etwas verkaufst oder von der Hand
deines nächsten etwas kaufst, so übervorteile nicht einer den anderen. Nach der
Anzahl der Jahre seit dem Jubeljahr sollst du von deinem Nächsten kaufen, nach
den Ertragsjahren soll er dir verkaufen. Entsprechend wie sich die Jahre mehren,
wirst du seinen Preis anheben und entsprechend dem Abnehmen der Jahre wirst
du ihm seinen Preis mindern, denn eine Anzahl von Erträgen verkauft er dir.
(...) das Land wird man nicht auf ewig verkaufen, denn das Land gehört mir;
während ihr Gäste und Einwohner seid bei mir." (Leviticus XXV 8, 14 - 16, 23)
Wird das Genie an die Macht gelassen, so wird es die Nützlichkeit dieser
Reformen einsehen. Ihr müßt es auch so einrichten, daß alle Nationen der
Erde sich vereinigen, um nurmehr eine einzige Regierung zu haben.

Weltregierung
Was es euch ermöglichen wird, dies zu erreichen, ist die Schaffung einer neuen
Weltwährung und einer gemeinsamen Sprache. In Clermont-Ferrand spricht man
nicht mehr Auvergnatisch, und bald wird man in Paris nicht mehr Französisch, in
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London nicht mehr Englisch, in Frankfurt nicht mehr Deutsch sprechen. Eure
Wissenschaftler und eure Sprachspezialisten müssen sich zusammenschließen und
daran arbeiten, eine neue Sprache zu schaffen, die sich an allen inspiriert und in den
Schulen der ganzen Welt als Zweitsprache zur Pflicht gemacht wird. Für die
Währung ist es dasselbe: Weltzahlungsmittel kann weder der Franc, noch der Dollar,
noch der Yen sein, sondern nur eine neue Währung, geschaffen für die Bedürfnisse
der gesamten Welt, ohne ein Volk zu benachteiligen, das sich fragen würde, weshalb
man die eines anderen Landes statt der seinen gewählt hat.
Der für eine solche Vereinigung notwendige Auslöser schließlich ist die
Abschaffung des Wehrdienstes, der den jungen Leuten nur Dinge lehrt, die
die Aggressivität begünstigen, und außerdem, daß das Berufsmilitär der
öffentlichen Ordnung dient. Dies muß, um die Sicherheit zu garantieren, in
allen Ländern gleichzeitig geschehen.

Ihr Auftrag
Wie ich es Ihnen bereits gesagt habe, wissen wir, daß unser offizielles
Kommen so einiges beschleunigen würde. Aber wir werden damit warten, bis wir
sehen, daß die Menschen wirklich den Wunsch haben, uns kommen zu sehen, daß
sie uns lieben und achten wie die Väter, die wir sind... Daß unsere Geräte nicht
durch eure zerstörungswütigen Streitkräfte bedroht werden.
Um dies zu erreichen, rufen Sie laut in die Welt hinaus, daß Sie mich getroffen
haben und sagen Sie das, was ich Ihnen gesagt habe, weiter. Die Weisen werden auf Sie
hören. Viele werden Sie für einen Verrückten oder einen Eiferer halten, aber ich habe
Ihnen weiter vorne erklärt, was von den schwachsinnigen Mehrheiten zu halten ist.
Sie wissen die Wahrheit, und wir werden mit Ihnen über Telepathie in
Verbindung bleiben, um Sie zuversichtlich zu stimmen und Ihnen zusätzliche
Informationen zu geben, falls wir das für notwendig halten. Was wir wollen, ist sehen,
ob es auf der Erde genügend weise Menschen gibt. Wenn Ihnen eine ausreichend
große Anzahl folgt, werden wir in aller Öffentlichkeit zurückkehren. Wohin? An den
Ort, den Sie werden hergerichtet haben lassen, um uns zu empfangen.
Lassen Sie in einem angenehmen Land mit einem milden Klima eine
Residenz erbauen, zu der sieben Zimmer gehören, die stets bereit sind, Gäste
aufzunehmen, und von denen jedes ein eigenes Bad hat, mit einem
Konferenzraum, der mindestens einundzwanzig Personen aufnehmen kann, einem
Schwimmbecken, einem Speisesaal, der einundzwanzig Personen aufnehmen
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kann. Diese Residenz muß inmitten eines Parkes gebaut werden. Sie muß sicher
vor neugierigen Blicken sein. Der Park wird vollständig von Mauern umschlossen
sein, die die Residenz und das Schwimmbecken den Blicken entziehen. Die
Residenz muß mindestens eintausend Meter von der Mauer entfernt sein, die den
Park umgibt. Sie wird maximal ein Obergeschoß haben und muß von der
unmittelbaren Umgebung der Mauer durch einen dichten Vegetationsgürtel
verborgen sein. In der Umfassungsmauer wird es zwei Eingänge geben. Der eine
im Norden, der andere im Süden. Die Residenz wird auch zwei Eingänge besitzen.
Auf dem Dach der Residenz wird sich eine Terrasse befinden, auf der ein Fluggerät
von zwölf Metern Durchmesser aufsetzen kann. Ein Zugang von dieser Terrasse
nach innen ist unbedingt erforderlich. Der Luftraum über und in der Umgebung
dieser Residenz darf nicht unter einer direkten oder mittels Radar durchgeführten
militärischen Überwachung stehen. Sie werden versuchen zu erreichen, daß das
Grundstück, auf dem die Residenz stehen wird, wenn möglich größerals
vorgeschrieben, von den Nationen und dem Land, in dem es ausgesucht wurde, in
seiner Eigenschaft als unsere Botschaft auf Erden, als neutrales Gebiet betrachtet
wird. In dieser Residenz, die unter Ihrer Leitung stehen wird, werden Sie mit Ihrer
Frau und Ihren Kindern leben können und dort Diener haben und Gäste empfangen
können, die Sie ausgesucht haben werden. Der Bereich allerdings, der die sieben
Zimmer umfaßt, muß sich direkt unter der Zugangsterrasse befinden und durch
eine dicke, stets verschlossene und von innen verriegelbare Metalltür von den
Räumlichkeiten getrennt sein, welche von den Menschen benützt werden. Am
Eingang zum Konferenzsaal ist eine Desinfektionsschleuse zu bauen.
Die Finanzierung dieses Projektes wird dank der Hilfe derer möglich sein, die an
Sie und folglich an uns glauben werden, und die folglich weise und intelligent sein
werden. Diese werden, wenn wir kommen, belohnt werden. Führen Sie ein Buch über
die, die, so bescheiden ihr Beitrag auch sein mag, finanziell zur Verwirklichung, zur
Errichtung oder zum Unterhalt dieser Residenz beitragen werden, und nehmen Sie
sich auf der ganzen Welt in jeder Nation einen Verantwortlichen der Bekanntmachung
der Wahrheit, so daß die Leute sich vereinen können, um sie zu verbreiten.
Lassen Sie jedes Jahr auf einem Berg in der Nähe der Residenz aus der
ganzen Welt die Leute zusammenkommen, die, nachdem sie Kenntnis von
diesen Schriften genommen haben, uns kommen sehen möchten.
Sie sollen so zahlreich wie möglich sein, und laßt sie fest an uns denken,
intensiv unser Kommen wünschen. Wenn sie zahlreich genug sein werden und sie
sich intensiv genug wünschen werden, uns zu sehen, ohne jeden religiösen
Mystizismus als verantwortungsbewußte, aber ihre Schöpfer achtende Menschen,
dann werden wir in aller Öffentlichkeit kommen und den Menschen der Erde unser
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wissenschaftliches Erbe anvertrauen. Wenn die kriegerischen Temperamente auf der
ganzen Welt zur völligen Machtlosigkeit gebracht werden, wird sich dies ereignen.
Wenn die Liebe zum Leben und der Menschheit für uns und somit für sich selbst
stark genug ist, ja, dann werden wir in aller Öffentlichkeit kommen. Wir werden
warten; und wenn der Mensch aggressiv bleibt und sich auf eine Weise entwickelt,
die für die anderen Welten gefährlich ist, dann werden wir solange, bis sich die
Menschheit einst ihres wissenschaftlichen Standes moralisch würdig erweist, diese
Zivilisation und die Stellen, an denen sie ihre wissenschaftlichen Reichtümer
aufbewahrt, vernichten, und diese werden neue "Sodom und Gomorrhas" sein.
Die Zukunft des Menschen liegt in seinen Händen und die Wahrheit in den
Ihren. Verbreiten Sie sie in aller Welt und verlieren Sie nicht den Mut. Wir werden
Ihnen niemals offen oder auf irgendeine Weise helfen, die den Skeptikern als
Beweis dienen könnte, da der Skeptizismus oft mit der Aggressivität einhergeht.
Die Intelligenten werden Ihnen glauben, denn an dem, was Sie sagen werden, ist
nichts Mystisches. Dies ist wichtig für uns. Daß man Ihnen ohne handgreiflichen
Beweis glaubt, beweist uns mehr als irgendetwas anderes, daß man intelligent und
somit würdig ist, von uns das wissenschaftliche Erbe zu empfangen.
Und nun gehen Sie, man wird Sie nicht vergessen, wenn Sie während Ihrem
Erdenleben triumphieren, und selbst wenn es danach geschieht und wir bis zu Ihren
Nachkommen warten müssen, um zu kommen, denn wir werden Sie, wie auch all
jene, die mit der Liebe der Schöpfer als Führer die Menschen auf den Weg des
menschlichen Genius geführt haben werden, wissenschaftlich wieder zum Leben
erwecken können, vorausgesetzt, ihre Überreste werden in Grabstätten aufbewahrt.
Unsere einzige Hilfe wird sich darauf beschränken, ab sofort immer
häufiger zu erscheinen, um die Leute für das Problem zu sensibilisieren und
ihnen Lust zu geben, sich über die Wahrheit, die Sie ihnen übermitteln, zu
informieren. Allmählich, dank immer häufigeren Erscheinungen, werden wir
erreichen, daß die Öffentlichkeit sensibilisiert wird, und daß unsere
Erscheinungen bei den Bevölkerungen keine stupide Vergötterung mehr
auslöst, sondern einen tiefen Wunsch, mit uns in Verbindung zu treten.
Ihre Bewegung werden Sie MADECH* nennen, die "Bewegung für das
Empfangen der Elohim, der Schöpfer der Menschheit". Der Name trägt in
seinen Initialen eine Botschaft, Moïse war der Vorgänger von Elias und von
Christus.
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In französisch bedeutet:
M: mouvement pour (Bewegung für)
A: l'accueil (den Empfang)
D: des (der)
E: Elohim
C: créateurs de (Schöpfer der)
H: l'humanité (Menschheit)

* Anmerkung des Übersetzers: 1975 wurde der Name der Bewegung mit der Erlaubnis
der Elohim in Internationale Rael-Bewegung geändert
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7
DIE ELOHIM
DIE ATOMBOMBEN. DIE Ü BERBEVÖLKERUNG. DAS GEHEIMNIS DER E WIGKEIT.
DIE CHEMISCHE BILDUNG. DIE R AEL-BEWEGUNG.

Die Atombomben
Haben Sie noch Fragen, bevor wir uns zum letzten Mal trennen?
- Sie haben mir die Erscheinung bei Hesekiel als mit Schutzhelmen
ausgestattete Männer geschildert, und haben mir gesagt, die Atmosphäre
Ihres Planeten sei nicht die gleiche wie die der Erde. Wie kommt es, daß Sie
gegenwärtig keinen Schutzhelm tragen?
- Weil auch wir wissenschaftliche Fortschritte erzielt haben und wir jetzt
darauf verzichten können. Mein Gesicht scheint im Freien zu sein, doch in
Wirklichkeit ist es durch einen unsichtbaren, aus abstoßenden Strahlen
bestehenden Schutzhelm geschützt, in dessen Inneren ich eine andere Luft als Sie
einatme. Diese Strahlen lassen die Wellen durch, nicht aber die Luftmoleküle. Sie
können das mit den Luftblasenvorhängen vergleichen, die in euren Häfen erzeugt
werden, um das Rohöl daran zu hindern, hinaus zu gelangen.
- Stellen die Atombomben eine Gefahr für die Menschheit dar?
- Ja, eine große Gefahr. Aber das wird es uns im Bedarfsfall ermöglichen,
nicht viel tun zu müssen, um diese Zivilisation zu vernichten, wenn die Menschen
nicht weiser werden. Vielleicht werden sie sich selbst zerstören. Wenn sie das
nicht tun und für uns bedrohlich werden, genügt es, ihre Vorräte an Bomben zur
Explosion zu bringen, ohne Angriffswaffen gegen sie senden zu müssen. Dies
könnten wir entweder durch Strahlen bewirken, oder über Telepathie, indem wir
es so einrichten, daß eine der Großmächte zum "Angreifer" wird, was automatisch
einen verhängnisvollen Gegenschlag auslösen würde. Wenn die Menschen dieser
Gefahr nicht mehr ausgesetzt sein wollen, genügt es, den Militärs die Atomwaffen
wegzunehmen. Ihre Kraft, sanft angewandt, würde es ermöglichen, den Ländern,
die an Energiemangel leiden, die Mittel zu geben, große Fortschritte zu machen.
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Es wäre dringend für euch, die Kernwaffenversuche zu stoppen, denn ihr wißt
nicht, wessen ihr euch da aussetzt. Sollten die Menschen jedoch fortfahren, die
Atomisierer zu spielen, wird es uns die Dinge vereinfachen, falls wir sie zum
Schweigen bringen müßten.
- Haben Sie auf Ihrem Planeten Frauen?
- Ja, in der Bibel ist die Rede davon, und ich habe Sie die entsprechende
Stelle notieren lassen.
- Und Kinder auch?
- Ja, wir können Kinder bekommen, ganz so wie ihr.

Die Überbevölkerung
- Aber Sie sagten mir, gewissermaßen unsterblich zu sein. Wie stellt ihr
es an, um gegen die Überbevölkerung zu kämpfen?
- Dieses Problem wird sich in der Tat sehr schnell auf Erden stellen. Um es
zu lösen - und ihr müßt es sofort lösen, denn ihr seid zahlreich genug - müßt ihr
die Verhütungsmittel weiterentwickeln und müßt sehr strenge Gesetze einführen,
die den Frauen nur mehr zwei Kinder erlauben. Wenn zwei gleich zwei ist, wird
die Bevölkerung nicht mehr weiter zunehmen. Auch hierbei werden wir sehen,
wie ihr euch aus der Schlinge zieht. Das ist noch eine Prüfung der Intelligenz, um
zu sehen, ob ihr unser Erbe verdient. Ich gebe euch die Lösung für euer
gegenwärtiges Problem, für euch, die ihr im Durchschnitt nur fünfundsiebzig
Jahre lebt. Für uns, in der Tat, ist das Problem ein anderes. Wir leben nicht ewig.
Dank einem kleinen chirurgischen Eingriff, dem biblischen "Baum des Lebens",
können wir zehnmal länger leben als ihr. Wir haben Kinder und wenden die Regel
an, von der ich Ihnen gesprochen habe: zwei Eltern - zwei Kinder, was bewirkt,
daß unsere Bevölkerungszahl konstant ist.
- Wieviele seid ihr?
- Wir sind ungefähr sieben Milliarden.
- Wir haben uns sechs Tage hintereinander getroffen, sind Sie jedesmal
auf Ihren Planeten zurückgekehrt?
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Nein, ich begab mich auf ein intergalaktisches Schiff, das uns als
Stützpunkt dient und ständig in Erdnähe bleibt.
- Wieviele seid ihr auf diesem Schiff?
- Sieben, auf unserem Planeten gibt es sieben Provinzen. Von jeder dieser
Provinzen befindet sich ein Repräsentant auf dem Schiff. Wenn man zwei
Verantwortliche für das Raumschiff hinzuzählt, sind wir durchgehend neun.
- Wenn die Menschen der Erde genau das tun, was Sie wünschen, was
wird geschehen?
- Wir werden offiziell in die Residenz kommen, die Sie vorbereitet haben
werden, und wir werden Sie bitten, die offiziellen Vertreter der wichtigsten Länder
der Menschheit dorthin kommen zu lassen, um die völlige Vereinigung der Völker
der Erde zu erlangen. Wenn das gut verläuft, werden wir die Menschheit
schrittweise in den Genuß unseres wissenschaftlichen Vorsprungs kommen
lassen. Je nach dem Gebrauch, der davon gemacht wird, werden wir sehen, ob wir
den Menschen alle unsere Kenntnisse geben und euch auf diese Weise, mit
unseren fünfundzwanzigtausend Jahren wissenschaftlichen Vorsprungs als Erbe,
ins intergalaktische Zeitalter eintreten lassen können.
- Seid ihr die einzige Welt, die diesen wissenschaftlichen Stand erreicht hat?
- In diesem Abschnitt des Universums, ja. Es gibt unendlich viele von
humanoidähnlichen Wesen bewohnte Welten, deren wissenschaftlicher Stand zwar
niedriger ist als unserer, zugleich aber den eurigen weit übertrifft. Was uns
befürchten läßt, zu verschwinden, ist, daß wir keinen Planeten gefunden haben, der
eine Zivilisation besitzt, die so fortgeschritten ist wie die unsrige. Wir unterhalten
Handelsbeziehungen mit vielen anderen Planeten, auf denen das Leben von
anderen Menschen erschaffen wurde, die, wie uns dies ihre religiösen Schriften
beweisen, einen wissenschaftlichen Entwicklungsstand gehabt haben müssen, der
dem unseren gleichkommt. Leider war es uns unmöglich, die SchöpferZivilisationen der allernächsten dieser Welten wiederzufinden. Vielleicht finden
wir weiter weg welche, denn wir werden das Universum weiter durchforschen,
immer weiter. In den meisten Fällen hat sich ihr Planet zu sehr ihrer Sonne
genähert, und das Leben wurde unmöglich, oder ihre Sonne ist explodiert oder hat
sich zu sehr abgekühlt. All das läßt uns das Schlimmste befürchten, obgleich wir in
unserem System gegenwärtig nichts abnormales feststellen.
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- Es gibt also bei Ihnen keine Religion?
- Unsere einzige Religion ist der menschliche Genius. Nur daran glauben
wir, und lieben ganz besonders die Erinnerung an unsere eigenen Schöpfer, die
wir nie wiedersahen und deren Welt wir nicht wiederfinden konnten. Sie
müssen untergegangen sein. Sie hatten die Vorsichtsmaßnahme getroffen, ein
immenses Raumschiff in die Umlaufbahn unseres Planeten zu setzen, das ihr
gesamtes Wissen enthielt und das automatisch auf unserem Planeten landete, als
ihre Welt zerstört wurde. Wir haben dank ihnen die Nachfolge angetreten, diese
Nachfolge, die wir gerne von der Erde angetreten sehen möchten.
- Und wenn euer Planet zerstört werden würde?
- Falls unsere Welt vernichtet würde, ist der gleiche Ablauf vorgesehen,
der euch automatisch unser Erbe geben wird.

Das Geheimnis der Ewigkeit
- Ihr lebt zehnmal länger als wir?
- Unser Körper lebt, wie die ersten Menschen der Bibel, durchschnittlich
zehnmal länger als der eurige. Zwischen 750 und 1200 Jahren. Unser Geist aber,
also unsere wahre Persönlichkeit, kann wirklich unsterblich sein. Ich habe Ihnen
erklärt, daß, ganz gleich von welcher Zelle eines Körpers man ausgeht, man das
ganze Lebewesen aus neuer lebender Materie wiedererschaffen kann. Wenn wir
im Vollbesitz unserer Kräfte sind, und unser Gehirn den Höhepunkt seiner
Leistungsfähigkeit und Kenntnisse erreicht hat, lassen wir uns einen winzigen Teil
unseres Körpers chirurgisch entnehmen, der aufbewahrt wird. Wenn wir wirklich
sterben, erschaffen wir, ausgehend von einer Zelle, die wir dem früher
gewonnenen Material entnehmen, den Körper, wie er bei der Entnahme war,
vollständig wieder. Wohlbemerkt, so wie er zu jenem Zeitpunkt war, das heißt mit
allen seinen wissenschaftlichen Kenntnissen und seiner damaligen Persönlichkeit.
Aber der Körper setzt sich aus neuen Bestandteilen zusammen, die dann tausend
eurer Jahre leben können. Und so weiter, in Ewigkeit. Jedoch, um das Anwachsen
der Bevölkerung zu begrenzen, haben allein die Genies ein Anrecht auf diese
Ewigkeit. Alle Menschen unseres Planeten lassen in einem gewissen Alter die
Entnahme einiger Zellen vornehmen und hoffen, daß sie nach ihrem Tod
auserwählt werden, um wiedergeboren zu werden. Sie hoffen darauf und alle
leben in dem Versuch, diese Auferstehung zu verdienen. Nach ihrem Tod tritt ein
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großer Rat der Ewigen zusammen, um in einem "letzten Gericht" zu entscheiden,
welche der im Laufe des Jahres Verstorbenen ein anderes Leben zu leben
verdienen. Der Ewige durchläuft während dreier Existenzen eine Probezeit und
am Ende dieser drei Leben versammelt sich der Rat der Ewigen wieder, um
anhand der Arbeiten des Betreffenden zu entscheiden, ob er als immerwährendes
Mitglied in den Rat der Ewigen aufgenommen zu werden verdient. Ab dem
Zeitpunkt, ab dem man ein neues Leben begehrt, hat man nicht mehr das Recht,
Kinder zu bekommen. Was natürlich die Liebe keineswegs ausschließt. Dies
ermöglicht uns zu verstehen, weshalb die Wissenschaftler, die dem Rat der
Ewigen angehörten, auf anderen Planeten Leben erschaffen wollten. Sie
übertrugen ihren Fortpflanzungstrieb auf andere Welten.
- Wie nennt ihr euch?
- Wenn ihr uns einen Namen geben wollt, könnt ihr uns, obwohl wir uns
Menschen nennen in unserer Sprache, als "Elohim" bezeichnen, da wir "vom
Himmel gekommen" sind.
- Welche Sprache sprecht ihr auf eurem Planeten?
- Unsere offizielle Sprache kommt dem Althebräischen sehr nahe.
- Jeden Tag haben wir hier miteinander gesprochen, befürchteten Sie
nicht, andere Menschen könnten uns überraschen?
- Ein automatisches System hätte mich sofort vor dem Herannahen anderer
Menschen innerhalb einer Gefahrenzone in der Luft oder am Boden gewarnt.
- Was für eine Lebens- und Arbeitsweise habt ihr bei euch?
- Wir arbeiten praktisch nur auf intellektuelle Weise, da unsere
wissenschaftliche Stufe es uns ermöglicht, für alles Roboter zu haben. Wir
arbeiten nur dann, wenn wir Lust dazu haben und nur mit unserem Gehirn. Allein
Künstler oder Sportler "arbeiten" körperlich, aber weil sie es gewählt haben. Die
hochentwickelte Atomenergie ist nahezu unerschöpflich, ganz besonders da wir
eine Möglichkeit gefunden haben, das Atom im geschlossenen Kreislauf und die
Sonnenenergie zu verwenden. Wir verfügen auch über eine Menge anderer
Energiequellen. Wir verwenden nicht unbedingt Uran für unsere Atomreaktoren,
sondern viele andere, einfache und ungefährliche Stoffe.
- Aber wenn ihr so lange lebt und nicht arbeitet, langweilt ihr euch da nicht?
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- Nein, niemals, denn wir alle machen Dinge, die wir mögen und vor
allem die Liebe. Wir finden unsere Frauen sehr schön und genießen es.
- Gibt es die Ehe?
- Nein, die Frauen sind frei und die Männer auch. Paare gibt es, und die, die
als Paar leben wollen, können dies tun, aber sie sind frei, sich jederzeit für ihre
Freiheit zu entscheiden. Wir lieben alle einander. Eifersucht gibt es nicht, da alle
Welt alles haben kann und es kein Eigentum gibt. Es gibt keine Kriminalität bei
uns, und folglich weder Gefängnisse noch Polizei, dafür aber viele Ärzte und
regelmäßige ärztliche Untersuchungen des Geistes. Diejenigen, bei denen das
kleinste ethische Ungleichgewicht aufgespürt wird, das zu Taten führen könnte,
die gegen die Freiheit oder das Leben anderer gerichtet sind, werden sofort einer
Behandlung unterzogen, die sie wieder auf den rechten Weg bringt.
- Können Sie mir den Tag eines eurer Durchschnittsmenschen
beschreiben?
- Am Morgen steht er auf, er badet, denn es gibt überall Schwimmbecken bei
uns, frühstückt und tut dann das, wozu er Lust hat. Alle "arbeiten", aber weil sie Lust
dazu haben, da es bei uns ja kein Geld gibt. So vollbringen die, die "arbeiten", immer
sehr gelungene Dinge, da sie ja aus Berufung entstehen. Allein die Ewigen haben
ganz bestimmte Aufträge, wie beispielsweise die Überwachung der
Elektronengehirne und der Computer, die sich mit den lebenswichtigen Problemen
beschäftigen, wie Energie, Nahrung, Organisation usw... Auf sieben Milliarden
Einwohner kommen nur siebenhundert Ewige, die völlig gesondert von den anderen
Menschen leben. Sie haben das Privileg, ewig zu sein, aber die Pflicht, sich um alles
zu kümmern, anstelle der anderen, die nicht verpflichtet sind, zu arbeiten.
Zu diesen siebenhundert Ewigen kommen noch zweihundertzehn angehende
Ewige (etwa siebzig pro Jahr, das heißt zehn für jede Provinz). Auf die sieben
Milliarden Einwohner kommen nur ungefähr vierzig Millionen Kinder. Erst wenn
sie erwachsen sind (zwischen achtzehn und einundzwanzig Jahren, je nach
Person), unterzieht man sie der Operation, die ihnen eine Lebenserwartung von
über siebenhundertfünfzig Jahren schenkt. Von diesem Zeitpunkt an können sie
ihrerseits Kinder haben. Was dazu führt, daß die ältesten unserer Normalbürger ihre
Nachkommen bis zur fünfzigsten Generation kennen. Von sieben Milliarden
Einwohnern gibt es nur etwa eine Million Inaktive, die sich fast alle in Behandlung
befinden, denn es sind für gewöhnlich Gewissensgestörte, die etwa sechs Monate
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von unseren Ärzten behandelt werden. Die Mehrzahl der Menschen interessiert
sich für die Künste, malt, erschafft Skulpturen, musiziert, schreibt, macht Filme,
Sport usw... Wir haben, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Freizeitgesellschaft.
Die Städte haben im Schnitt fünfhunderttausend Einwohner und nehmen nur
einen sehr kleinen Raum ein. In Wirklichkeit ist eine Stadt ein riesengroßes Haus,
das auf einer Anhöhe steht, und worin die Leute schlafen, sich lieben und machen
können, was ihnen gefällt. Diese "Haus-Städte" messen an den Seiten und in der
Höhe etwa einen Kilometer und sind in allen Richtungen von GemeinschaftsFortbewegungswellen durchzogen. Sie schnallen einen Gürtel um und begeben
sich in den Wellenstrom, der Sie sehr schnell dorthin trägt, wo Sie hinwollen. Die
Städte sind würfelartig, um das Land nicht zu "verschlingen", wie das bei euch der
Fall ist. Eine eurer Fünfhunderttausend-Einwohner-Städte bedeckt zwanzigmal
mehr Fläche als eine der unsrigen. Ergebnis: wenn ihr auf das Land wollt, benötigt
ihr mehrere Stunden, wir dagegen sind in zig Sekunden dort. Eine ganze Stadt
wird von ein und demselben Architekten entworfen, damit sie ansprechend
aussieht und sich in die Landschaft einfügt.
- Aber langweilen sich die Leute, die nichts zu tun haben, denn nicht?
- Nein, denn wir geben ihnen eine Fülle von Aktivitäten. Die wahren
Werte des einzelnen werden anerkannt und jeder will zeigen, daß er wertvoll
ist. Ob in der Kunst, in der Wissenschaft oder im Sport, jeder will glänzen,
um die Ewigkeit zu erlangen, oder einfach, um von der Gemeinschaft - oder
einer Frau - bewundert zu werden. Einige lieben das Risiko, und ihnen das
Risiko nehmen, zu sterben, würde ihnen jede Freude an der Existenz
nehmen, darum sind auch die gefährlichen Sportarten besonders verbreitet.
Wir können jeden Verletzten wieder ins Leben rufen, aber die, die solche
Sportarten ausüben, können dies nur, wenn sie schriftlich darauf verzichten,
behandelt zu werden, wenn sie bei ihrer sportlichen Betätigung umkommen. Wir
haben eine Art Atomautomobil-Rennen, das Sie begeistern würde, und sogar
brutalere Spiele in der Art des Boxens oder noch brutalere, wie eine Art Rugby, das
nackt gespielt wird und in dem alle Schläge, Boxen, Ringen usw... erlaubt sind. All
dies mag Ihnen barbarisch erscheinen, aber vergessen Sie nicht, daß alles Extreme
ausgeglichen werden muß, da einem ansonsten der Fall droht. Eine äußerst
hochentwickelte Zivilisation braucht primitive Gegengewichte. Wenn unser Volk
nicht seine Idole in seiner Lieblingssportart hätte, hätte es nur noch ein Verlangen: zu
sterben. Man muß das Leben der anderen respektieren, aber auch ihren Wunsch zu
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sterben, oder im Rahmen genau bestimmter Spezial-Gebiete mit dem Tod zu spielen.
Es gibt bei uns jedes Jahr auf allen Gebieten Wettbewerbe, darunter auch ein
weltweites Auswahlverfahren, das dazu dient, jeweils die Besten für die Ewigkeit
vorzuschlagen. Die ganze Welt lebt nur dafür. Alljährlich findet in jeder Provinz - ob
in der Malerei, der Literatur, der Biologie, der Medizin, kurz auf allen Gebieten, in
denen der menschliche Geist sich ausdrücken kann - ein Auswahlverfahren statt, mit
der Wahl der Ewigen der Provinz. Die "Champions" treffen sich dann in der
Hauptstadt, um sich der Wahl einer Ewigen-Jury zu stellen, die die Champions der
Champions nennt, also die, die dem großen Rat der Ewigen vorgestellt werden. Diese
wählen dann diejenigen aus, die würdig sind, Ewigen-Anwärter zu werden.
Dies ist das Ziel, das Ideal eines jeden. Die Unterhaltungen dürfen wohl
primitive Aspekte annehmen, wenn das höchste Ziel so erhaben ist.
- Also führen die Ewigen ein Leben, das verschieden ist von dem der
übrigen Einwohner?
- Gewiß, sie leben für sich, in Städten, die ihnen vorbehalten sind, und
tagen regelmäßig, um Entscheidungen zu treffen.
- Wie alt sind die Ältesten?
- Der Älteste, der Vorsitzende des Rates der Ewigen ist 25.000 Jahre alt, und
steht vor Ihnen. Ich habe bis zum heutigen Tag 25 Körper "bewohnt" und bin der
erste, mit dem dieser Versuch gemacht wurde, weshalb ich Vorsitzender der
Ewigen bin. Ich habe selbst die Erschaffung des Lebens auf Erden geleitet.
- Sie müssen ein unermeßliches Wissen besitzen?
- Ja, ich habe eine Menge Kenntnisse angehäuft, und werde wohl nicht sehr
viel mehr aufnehmen können. In dieser Hinsicht wird der Mensch uns vielleicht
überlegen sein, denn das Volumen des Gehirnteils, der die Informationen
speichert, das Gedächtnis, ist größer. Die Menschen werden also mehr
Kenntnisse speichern und somit wissenschaftlich weiter kommen können als
wir, wenn sie die Mittel dazu haben. Das eben ist es, was den Gegnern des Rates
der Ewigen Angst macht. Der Erdenmensch kann schneller Fortschritte erzielen
als wir, wenn sich dem nichts entgegen stellt.
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Die chemische Bildung
- Aber die Kenntnisse, die die Studenten anhäufen müssen, müssen ja
gewaltig sein und sehr viel Zeit erfordern?
-Nein, denn dank einer wichtigen wissenschaftlichen Entdeckung, die
eure Wissenschaftler zu erahnen beginnen, kann man einer Person den
Lernstoff chirurgisch beibringen.
Eure Wissenschaftler haben kürzlich entdeckt, daß, wenn man
Gehirnflüssigkeit einer trainierten Ratte in das Gehirn einer Ratte injiziert, die nichts
gelernt hat, man erreichen kann, daß diese weiß, was die erste wußte. Durch
Injektion von Gehirnsubstanz aus dem Gedächtnisbereich kann man Informationen
übermitteln; auf diese Weise haben unsere Kinder fast keine Arbeit. Sie erhalten
regelmäßig Injektionen von Gehirnsubstanz, die Subjekten entnommen wurden, die
über das zur Ausbildung notwendige Wissen verfügen. So brauchen sich die Kinder
nur über interessante und von ihnen selbst geplante Dinge Gedanken zu machen, die
Welt in der Theorie neu aufbauen, sich in Sport und in den Künsten zu entfalten.
- Habt ihr nie Krieg zwischen den Provinzen eurer Welt?
- Nie, die sportlichen Wettkämpfe sind entwickelt genug, um alle
kriegerischen Triebe zu beseitigen. Der Umstand andererseits, daß junge Leute
ihr Leben bei Veranstaltungen aufs Spiel setzen können, bei denen es jedesmal
systematisch mehrere Tote gibt, beseitigt den Kriegstrieb auf psychologische
Weise. Diejenigen, die ihm zu stark unterworfen sind, können diesen unter
Einsatz ihres eigenen Lebens befriedigen, ohne jene auf gefährliche Bahnen
mitzureißen, die das nicht wollen. Wenn es auf der Erde noch gefährlichere,
aber organisierte Sportarten oder Spiele gäbe, würde das dazu beitragen, die
Entstehungsmöglichkeiten internationaler Konflikte herabzusetzen.
- Die sieben Völker eurer Welt, sind sie einander ähnlich?
- Nein, es gibt wie bei euch verschiedene Rassen und verschiedene Kulturen.
Diese Provinzen wurden entsprechend dieser Rassen und Kulturen geschaffen,
unter Gewährleistung der Freiheit und Unabhängigkeit jeder einzelnen.
- Wäre es einem Menschen möglich, euren Planeten zu besuchen?
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- Ja, Sie müßten nur einen Ihrer Atmung angepaßten Schutzanzug anziehen,
damit Sie kommen könnten. Ohne Schutzanzug könnten Sie in der Residenz
leben, in der wir die Erdatmosphäre reproduziert haben und in der mehrere
Erdenmenschen leben, darunter Moses, Elias, Jesus Christus und viele weitere
lebendige Zeugnisse unserer Schöpfung, die wir zu gegebener Zeit werden auf
die Erde zurückkehren lassen können, um Ihre Aussagen zu stützen.
- Warum sie nicht gleich kommem lassen?
- Weil in eurer ungläubigen Welt Jesus Christus, wenn er wiederkäme, in
ein Irrenhaus verwiesen werden würde.
Stellen Sie sich einen Menschen vor, der bei euch landen und sich als
"Christus" ausgeben würde. Er würde nichts als Gelächter hervorrufen und sehr
schnell interniert werden. Würden wir eingreifen, indem wir wissenschaftliche
"Wunder" vollbringen, um aufzuzeigen, daß er wirklich "Christus" ist, würde
das die auf Gott gestützte Religion wiederbeleben und alles Übernatürliche oder
Mystische wieder aufwerten, was wir auch nicht wollen.
Darauf, nachdem er mir noch sagte, er käme erst wieder, wenn das, was er mir
aufgetragen habe, erfüllt sei, verabschiedete sich der kleine Mann zum letzten Mal,
stieg in sein Fluggerät, das abhob und wie an den anderen Vormittagen verschwand.

Die Internationale Rael-Bewegung
Welch eine Geschichte! Welch eine Offenbarung!
Zu Hause angekommen, ist mir beim Ordnen und Ins-Reine-Schreiben
meiner Notizen bewußt geworden, welch unermeßlicher Auftrag mir da
anvertraut worden war und wie gering doch meine Aussichten auf Erfolg waren.
Aber da es nicht nötig ist zu hoffen, um tätig zu werden, beschloß ich zu tun, was
von mir verlangt wurde, auf die Gefahr hin, für einen erleuchteten Eiferer gehalten
zu werden. Schließlich, wenn erleuchtet heißen soll "das Licht empfangen zu
haben", dann will ich gerne ein erleuchteter Eiferer sein. Es ist besser, ein
erleuchteter Eiferer zu sein, der weiß, als ein aufgeklärter Mensch, der nicht weiß.
Skeptikern aller Schattierungen möchte ich versichern, daß ich keinen
Alkohol trinke und nachts sehr gut schlafe, danke. Man kann weder sechs
Tage hintereinander träumen, noch all das erfinden.
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Euch, die ihr mir nicht glauben werdet, sage ich: Betrachtet den Himmel und
ihr werdet mehr und mehr Erscheinungen sehen, die weder eure Wissenschaftler
noch eure Militärs nur mit Geschwätz werden erklären können, das das Gesicht
wahren soll, welches sie zu verlieren meinen, falls die Wahrheit nicht von
jemandem kommen würde, der zu ihrem geschlossenen Kreis gehört. Wie, ein
"Gelehrter" würde nichts wissen!? So wie diejenigen, die Kopernikus verurteilten,
weil er zu behaupten gewagt hatte, daß die Erde nicht das Zentrum der Welt sei,
es nicht hinnehmen konnten, daß ein anderer als sie selbst das alles offenbare.
Ihr alle aber, die ihr unidentifizierte Flugobjekte sehen werdet oder
gesehen habt,die man eiligst als Luftspiegelungen, Wetterballons oder
Halluzinationen abtun wird, ihr, die ihr nicht zu sprechen wagt aus Angst,
man lache euch aus, ihr werdet erst dann frei sprechen können, wenn ihr euch
zusammenschließt und euch an die wendet, die daran glauben.
All diese Enthüllungen haben mir ein solches Wohlbefinden, einen solchen
inneren Frieden gebracht, in dieser Welt, in der man nicht mehr weiß, woran man
glauben soll, in der man nicht mehr an den weißbärtigen "lieben Gott" und den
bockfüßigen Teufel glauben kann, und in der uns die offiziellen Wissenschaftler
keine genauen Erklärungen über unsere Herkunft und unseren Daseinszweck
bieten können. Im Lichte dieser Enthüllungen wird alles einleuchtend und alles
scheint einfach. Ist es nicht tief ergreifend, zu wissen, daß sich irgendwo im
Universum ein Planet befindet, der voller Leute ist, die uns nach ihrem Ebenbild
erschaffen haben, die uns lieben und denen zugleich bange davor ist, daß das, was
sie erschaffen haben, ihnen über den Kopf wachsen könnte? Vor allem, wenn man
bedenkt, daß es uns bald gegeben sein wird, am Entwicklungsprozeß dieses
Menschengeschlechts - dem wir und sie gleichermaßen angehören - teilzunehmen,
indem wir unsererseits auf anderen Welten Leben erschaffen werden.
Sie haben jetzt dieses Buch gelesen, das ich mit dem Bemühen geschrieben
habe, alles, was mir gesagt wurde, so einfach wie möglich wiederzugeben.
Vielleicht werden Sie denken, daß ich eine überschäumende Phantasie habe und
diese Schriften Sie einfach nur amüsiert oder unterhalten haben, dann wäre ich tief
enttäuscht. Vielleicht hat Ihnen die Enthüllung dieser Dinge dadurch, daß sie
Ihnen ermöglicht hat, das Mysterium der Schöpfung und die Zukunftswege des
Menschen zu verstehen, neues Vertrauen in die Zukunft gegeben. Vielleicht hat sie
Ihnen auf diese Weise Antwort gegeben auf die Fragen, die man sich seit der
Kindheit nachts stellt, während man über den Sinn und Zweck seiner Existenz
nachdenkt. Dann werde ich glücklich sein.
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Schließlich, wenn Sie erkennen, daß alles, was ich gesagt habe, schlicht und
einfach die tiefe Wahrheit ist und daß Sie wie ich den Wunsch haben, diese
Menschen, die uns ihr Erbe anvertrauen werden, sehr bald offiziell kommen zu
sehen, daß Sie an der Verwirklichung von all dem teilnehmen wollen, worum
man mich gebeten hat, dann werde ich meinen Auftrag erfüllt haben. In diesem
Fall schreiben Sie mir und wir werden Sie in der Rael-Bewegung willkommen
heißen. Zusammen werden wir die Residenz, die sie wünschen, bauen, und wenn
wir dann auf der ganzen Welt zahlreich genug sein werden, um sie mit der
Achtung und der Liebe zu erwarten, die jene, die uns erschaffen haben, mit Recht
von uns verlangen können, werden sie kommen und uns an ihrem immensen
Wissen teilhaben lassen.
Ihr alle, die ihr an Gott glaubt oder an Jesus Christus, ihr hattet Recht, daran
zu glauben. Selbst wenn ihr dachtet, es ist nicht ganz genau so, wie man es euch
glauben lassen wollte, aber daß darin ein wahrer Kern sei. Ihr habt Recht gehabt,
an das Fundament der Schriften zu glauben, aber ihr hattet Unrecht, die Kirche zu
unterstützen. Wenn ihr jetzt darin fortfahrt, euer Geld auszuteilen, damit die
Kardinäle schönere Röcke bekommen, zu erlauben, daß die Militärs fortbestehen
und euch auf eure eigenen Kosten mit der atomaren Gefahr bedrohen, dann
interessiert ihr euch wohl nicht für das Goldene Zeitalter, auf das wir jetzt ein
Recht haben und zieht es vor, Primitive zu bleiben.
Wenn ihr dagegen, passiv oder aktiv, je nach euren Mitteln am Aufbau der
Rael-Bewegung teilnehmen möchtet, greift zur Feder und schreibt mir. Wir
werden sehr bald zahlreich genug sein, um das Grundstück auszuwählen, wo die
Residenz stehen wird. Doch solltet ihr noch immer zweifeln, dann lest die
Zeitungen und blickt zum Himmel hinauf, ihr werdet feststellen, daß die
Erscheinungen geheimnisvoller Fluggeräte immer zahlreicher werden, was euch
ermutigen wird, euren Brief doch noch abzusenden.
RAEL
RAELISTISCHE RELIGION
Internationaler Sitz
Postfach 225
CH-1211 Genf 8
_____________________
Anmerkung des Herausgebers : Am 15. Mai 1976 - letzte Versammlung des MADECH,
Gründung der Rael-Bewegung, seit dem 6. August 53 (1998) " Raelistische Religion ".
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2. Rael 1996 wie er den Fernsehzuschauern seine
Geschichte erzählt - während der 24 Stunden von
Daytona in den Vereinigten Staaten

1. Photographie von Rael in der Mitte der siebziger
Jahre am Ort der ersten Begegnung im Vulkan Puy de
Lassolas, in der Nähe von Clermont-Ferrand, in den
Kleidern, die er am 13. Dezember 1973 trug

3. …..bei einem anderen Rennen am Steuer seines ins Auge fallenden Rennwagens mit dem UFO und dem Symbol
der Unendlichkeit

4. Ein Architektenplan der vorgesehenen Botschaft der Ausserirdischen, basierend auf den Details, die Rael
während der zweiten Begegnung am 7. Oktober 1975 gegeben wurden.

5. Ein masstabsgerechtes Model des Botschaftsgebäudes mit einem ausserirdischen Raumschiff auf seine Dachlandefläche

6. 'Einige Kornkreise sind von den Elohim gemacht worden um die die Menschheit zu ermutigen, das Botschaftge bäude zu bauen' sagt Rael. Dieser Kornkreis, der in Cheesefoot Head, Wiltshire in England im August 1990 erschien,
zeigt eine starke Ähnlichkeit mit dem Detailplan des Gebäudes.

7. Das Symbol der Unendlichkeit, das Rael auf dem UFO 1973 sah, wird durch die Verbindung der ineinander verschlungenen Dreiecke des Davidsterns und einer Swastika gebildet. Es bedeutet :'was oben ist ist wie was unten ist und alles ist
zyklisch'. Das Original-Symbol der Rael-Bewegung wird noch in Asien und in Afrika benützt, man kann es hier auf einer weissgetünchten Wand im französich-sprachigem Afrika sehen, auf dem Plakat steht : UFOs - die Wahrheit endlich enthüllt.

8. Das Symbol der Elohim ist das älteste Symbol auf der Erde
und die im Zentrum befindliche Swastika, die 'Wohlbefinden' im
Sanskrit bedeutet, stellt auch die Unendlichkeit in der Zeit dar.
Viele Spuren von ihr werden in der Alten Welt gefunden, dieses
Mosaik wurde in einer 3500 Jahre alten israelischen Synagoge
in Ein Gehdi, in der Nähe des toten Meeres photographiert.
10. Ein Medaillon, das das 1991 aus Achtung
vor den Opfern des Holocaust geänderte
raelistische Symbol zeigt. Als ein Entgegenkom men, um die Verhandlungen mit dem israelischen Regierung über den Bau des Botschafts gebäudes der Ausserirdischen zu erleichtern,
änderte Rael das Symbol der Bewegung für die
westlichen Länder, indem die Swastika im Zentrum durch eine einer Galaxie ähnlichen Spirale
ersetzt wurde, die auch die Unendlichkeit in der
Zeit versinnbildlicht.

9. Das komplette Original-Symbol
findet man auf dem tibetanischen
Totenbuch, dem Bardo Thodol

