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Die Schöpfung der Wesen

Mutter Manu saß mit ihren Kindern am Ufer der Lebensquelle 
und beobachtete den spielenden Nachwuchs. Vergnügt und un-
bekümmert tanzten sie im Licht des Lebens und erfreuten sich 

ihrer Existenz. Die Lebensquelle hatte sie alle erst kürzlich aus ihrem Inneren 
hervorgebracht und ins Leben geboren. Jedes einzelne Wesen war ein indi-
vidueller Ausdruck der Lebensquelle, ein einzigartiger Aspekt ihres unendli-
chen Wesens, ein Spiegelbild ihrer Persönlichkeitsanteile. Alle Wesen in allen 
Dimensionen spiegelten in ihrer vollständigen Gesamtheit die Urquelle. Wie 
ein Körper aus vielen Teilen und Organen besteht, so waren die einzelnen 
Wesen Aspekte der Quelle. Aus ihrer Tiefe kamen ständig neue, bisher ver-
borgene Aspekte hervor, wie eben diese neuen Lichtkinder. 

Jedes einzelne Wesen war ein individueller Wesensteil der Quelle, das 
sich nun im Raum der Dimensionen erfahren und erkunden wollte. 

Noch waren sie unerfahren. Sie standen ganz am Anfang ihres Daseins 
in den Dimensionen des Lebens.

Mutter Manu hatte Freude daran, sie an ihre neuen Erfahrungen heran-
zuführen. Deshalb begleitete sie die neu geborenen Wesen und führte sie ein 
in ein Leben außerhalb der Quelle. So erzählte sie den neuen Lebewesen im-
mer wieder Geschichten aus den früheren Erlebnissen und Lebensspannen 
der viel älteren Wesenheiten, die schon viel früher aus der Quelle hervor-
gebracht worden waren.

Die Kinder freuten sich immer sehr auf die gemeinsame Zeit mit Mut-
ter Manu, denn es war stets interessant und spannend für sie, was diese zu 
erzählen wusste.

Liebevoll rief sie nun eins nach dem andern zu sich und sammelte alle 
Kinder im Kreis um sich herum. 

“Ihr dürft euch wieder wünschen, worüber wir sprechen wollen,” sagte 
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Mutter Manu. „Was möchtet ihr heute gerne wissen?“
“Erzähl uns doch noch einmal die Geschichte, wie Luca einen Korridor 

in den Dimensionen erzeugte, um seinen eigenen Schöpfungsbereich zu er-
scha!en!” riefen die Kinder. 

Mutter Manu atmete tief ein. Die kleinen Seelen konnten nicht genug 
bekommen von der Erzählung dieses besonderen Ereignisses, das die gesam-
ten Dimensionen erschüttert und alle Wesenheiten in allen Graden der Fein-
sto"ichkeit und Dichte für Äonen in seinen gewaltigen Bann gezogen hatte. 

Dieser besondere Abschnitt im Leben der All-Einheit war in der Tat sehr 
dramatisch, aber auch sehr lehrreich für alle Wesen gewesen. Das gesamte 
Leben hatte sich dadurch für immer verändert. Dieser Vorfall durfte niemals 
in Vergessenheit geraten. Er stand als mahnendes Beispiel für alle Schöp-
ferwesen. So eine Tragödie durfte sich niemals wiederholen. Gut, dass die 
Kinder sich dieses Ereignis besonders einprägen wollten. So begann Mutter 
Manu, den Nachwuchs nochmals in alle Einzelheiten einzuweihen:

Der große Geist, der Urquell allen Lebens projizierte sich selbst, sei-
ne individuellen Aspekte in den Raum des Lebens. Er goss sein 
Bewusstsein in das Feld aller Möglichkeiten, und somit wurden 

unendliche Lichtfunken seines Seins im Raum sichtbar. 
Sie waren alle reines Bewusstsein aus der Tiefe der Quelle, Energiefelder, 

die aus der ekstatischen Vereinigung verschiedener Aspekte gezeugt worden 
waren. Sie spiegelten sich in den Dimensionen des Lebensraumes. Dadurch 
konnten sie sich selbst erfahren, erkennen und weiter entwickeln.

Jedes Fragment der Urquelle war ein Hologramm der Quelle, vollkom-
men identisch mit ihr, und doch war jeder Aspekt im Keim einzigartig. Alles 
war pure, sich ihrer selbst bewusste, fühlende Energie. Durch die Projektion 
in den Raum hinein konnte sich jeder Lebensfunke jedoch im Spiegel der 
Dimensionen betrachten. Mit der Erfahrung entwickelte jedes Fragment 
eine einzigartige Individualität.

Die gezeugten Wesen standen in ständiger Verbindung und in liebevol-
lem Austausch mit der Quelle. Von dort erhielten sie ununterbrochen ihre 
Lebenskraft und Impulse für ihren freudvollen Tanz. Die Quelle war wie ein 
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Herz, aus dem alle Ideen entsprangen und das alle ihre Wesensfragmente 
mit Lebenskraft im Über#uss versorgte. Die Quelle durch#utete alles mit 
Freude, Inspiration und Schöpferkraft.

Somit waren die Wesenheiten wie lebendige Herzensgedanken, die aus 
dem Urgrund ausgesendet worden waren, um die Ideen der Quelle zu ma-
nifestieren.

Wie Galaxien, in denen alle Planeten, Sonnen, Monde und Sterne um ihr 
Zentrum kreisen, so umkreisten die Wesensfunken gemeinsam die Quelle.

Sie spielten, tanzten und tönten freudig miteinander in den Dimensio-
nen des Lebens, wodurch sie ihr individuelles Sein entfalteten. Indem sie ihre 
Energiefelder gemäß der Inspiration aus der Quelle in Liebe und freudiger 
Ekstase vereinten, erzeugten sie weitere einzigartige Gotteskinder. In harmo-
nischer Übereinstimmung erschufen sie gemeinschaftlich ihre eigenen Le-
bensräume und weitere göttliche Lebewesen mit einzigartiger Individualität.

Alle ihre Neuschöpfungen waren zum Wohle und zur Freude aller We-
sen. Die gesamte Schöpfung war licht und farbenfroh. 

Die Quelle hatte ihnen einen Schöpfungsrahmen gegeben. Ihre Schöp-
fungen sollten ausschließlich in der Harmonie der Polaritäten statt$nden. 
Sie sollten stets ein ausgewogenes Gleichgewicht der Kräfte und die Einheit 
des großen Ganzen bewahren. 

Im Spiel mit den unendlichen Polaritäten der unterschiedlichen Ener-
gien gab es die Spielregel, stets ausgleichend und vereinend zu wirken und 
niemals spaltend.

Alles, was die Wesen sich wünschten, wurde im gleichen Augenblick 
Wirklichkeit. Die gesamten Schöpfungsräume waren erfüllt von den glück-
seligen Gesängen der göttlichen Wesen, die in harmonischen Tänzen ihrer 
Einzigartigkeit Ausdruck verliehen.

In einem bestimmten Moment kamen sie auf die Idee, im Meer der 
unbegrenzten Möglichkeiten Energie für einen kurzen Moment so zu ver-
langsamen, dass sich diese Energie zu einer Form verdichten konnte. Sie 
reduzierten die Eigenschwingung der Energie, damit für einige Momente 
die Illusion einer Form aufgebaut werden konnte. Hierfür entfalteten sie 
eine Dimension mit Zeit und Raum, in der die Energie Form annehmen 
und wieder vergehen konnte. 
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Unendlich viele Formen entstanden und vergingen. Es war ein freudiges 
Experimentieren, ein großes Fest für die Wesen. Etwas ganz Neues hatten 
sie entdeckt. 

So beschlossen sie, wie einst die Urquelle, ihr Bewusstsein in die Formen 
auszusenden, um zu erfahren, wie es sich anfühlte, leichte Begrenzungen zu 
haben, nicht mehr unendlich weit und durchlässig, mit allem verbunden zu 
sein, sondern sich auf ein bestimmtes Feld zu konzentrieren. Sie erschufen 
sich #üchtige Körper, mit denen sie wichtige Funktionen des Bewusstseins 
in der Welt der Formen ausdrücken konnten. 

Mit diesen Körpern konnten sie in der Welt der Formen wirken. Da die 
Formen und Körper nur für wenige Momente der von ihnen erscha!enen 
„Zeit“ Bestand hatten und bald wieder vergingen, war es ein unterhaltsames 
Experiment, um sich selbst in neuen Lebensräumen zu erfahren und um 
unter besonderen Bedingungen zu wirken.

Immer mehr Wesen entdeckten so die Welt der Formen für sich als neu-
es Spektrum der Selbsterfahrung.

Weitere Formenwelten wurden erscha!en. Für jede weitere Welt, die her-
vorgebracht wurde, wurde die Eigenschwingung der Energie spielerisch her-
abgesetzt, bis sie in der Form beinahe erstarrte. Auch hier waren Wesen freu-
dig bereit, diese neuen Erfahrungsräume auszuprobieren und zu bewohnen.

Alles erfolgte im Einvernehmen mit der Quelle und in ihrem Sinne. Jede 
Schöpfung geschah gemeinschaftlich und im Einklang mit den Spielregeln, 
zum Wohle und zur Glückseligkeit aller Wesen, sowie in hingebungsvoller 
Liebe untereinander. Von den höchsten, feinsto"ichen Welten bis zu den 
niedrigeren, in ihrer Energie verdichteten Welten führte jeweils ein Korridor 
mit einem Dimensionstor. Während die Wesen den Korridor durchquerten 
und hinabstiegen, mussten sie ihre Energieschwingung deutlich verlangsa-
men, um in die gescha!enen Formen eingehen zu können. Das ging mit 
einigen Verzerrungen des Energiefeldes einher und war zunächst etwas un-
angenehm. Es war aber ungefährlich, weil sie, sobald die Form, die sie belebt 
hatten, wieder vergangen war, automatisch wieder in die hohe Schwingungs-
ebene aufsteigen konnten.
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Wie das Reich des Todes erscha!en wurde

Die einstmals aus der Quelle entsprungenen Energiefelder hatten 
sich in unendlichen Äonen inzwischen zu gewaltigen individuellen 
Schöpferwesen entwickelt. Jedes hatte seine einzigartigen Erfah-

rungen gemacht und eigene Vorlieben entwickelt. 
Eines von ihnen war Luca, ein mächtiges Schöpferwesen von gewalti-

ger Schönheit und unendlichem Ideenreichtum. Er hatte maßgeblich dabei 
mitgewirkt, die Verdichtung der Energie zu materiellen Formen zu verwirk-
lichen. Die Herabsetzung der Energieschwingung bis in die materiellen For-
men war seinem Geist entsprungen. Er war ein Experte für die Verdichtung 
von Energie und für die Erzeugung der vorübergehenden Illusion von Form. 

Auf diesem Gebiet wollte er noch weiter experimentieren. Dennoch 
stand sein neuestes Vorhaben nicht im Einklang mit den Spielregeln der 
Quelle. Um dieses Projekt zu verwirklichen, würden nämlich das Gleich-
gewicht der Kräfte und die Harmonie der Polarität aufgehoben werden 
müssen. Luca wollte in seinem Experiment die Einheit des Ganzen spalten, 
um Dualität zu erzeugen. Die Energie der Quelle #oss ihm dafür nicht in 
vollem Maße zu. Da erkannte er, dass sein Vorhaben nicht im Einklang mit 
den Schöpfungsgesetzen stand. Zunächst hielt er inne. Er hatte eine Idee, 
die nicht verwirklicht werden konnte, weil er von der Quelle dafür keine 
Energie bekam. Zum ersten Mal in seiner grandiosen Existenz erlebte er eine 
tatsächliche, nicht spielerisch von ihm selbst erscha!ene Grenze. 

Doch der Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Pausenlos musste er drüber 
nachsinnen. Wie schön wäre seine Schöpfung gewesen. Er gewann Gefallen 
an dem Gedanken, etwas ganz Eigenes zu erscha!en, ohne Unterstützung 
der Quelle. Er könnte ganz unabhängig werden von der Quelle und alle 
seine Ideen verwirklichen. Seine Überlegungen nahmen immer mehr Raum 
in seinen Gedanken ein, und an einem bestimmten Punkt fasste er den Be-





33

Das Magnetfeld

Erschöpft kehrte Jo von seiner Inspektionsreise zum Korridor ins Reich 
des Lichts zurück. Er war ganz grau geworden, seine Energie #ackerte 
und hatte große Löcher. Er war früher zurückgekehrt als geplant. 

Während seiner Inspektion war es auf dem Begegnungsplaneten zu einem 
dramatischen Zwischenfall gekommen.

Alle Freunde aus den Lebensreichen waren auf seine Bitte hin zur Quelle 
gekommen. Was er zu berichten hatte, musste extrem dringend sein.

„Jo, was ist dir auf deiner Reise Schlimmes widerfahren? Erzähl uns alles, 
der Reihe nach“, baten ihn die Freunde äußerst besorgt. Erschöpft begann 
Jo zu berichten: 

„Luca hat auf dem Planeten Gaia die Herrschaft übernommen und alle 
Wesen unterworfen.“

Er wollte fortfahren, aber da unterbrach ihn Mutter Manu:
„Jo, was bedeutet das, Herrschaft, Unterwerfung, das kennen wir nicht. 

Wovon sprichst du?“
Jo verzog schmerzerfüllt das Gesicht, als er versuchte, Herrschaft, also 

den Missbrauch von Macht, zu erklären.
„Unser Prinzip im Reich des Lebens ist: Wir erhalten Schutz für unser 

Leben von der Quelle, von dort strömt Nahrung im Über#uss. Wir empfan-
gen über unsere Antennen die Lebenskraft der Quelle, mit der wir allezeit 
innigst verbunden sind. Im Umfeld der Lebensquelle haben wir einen freien 
Willen. Sie schenkt uns freie Entfaltung unserer Potenziale. 

Wir dürfen uns selbst ausdrücken, uns entwickeln und so sein, wie wir 
einst von der Quelle ins Leben gerufen wurden. Freie Entfaltung und Ent-
wicklung, freie Selbstverwirklichung ist unser Geburtsrecht. 

Solange wir im Umkreis der Quelle zum Wohle Aller schöpfen und die 
Einheit der Polarität bewahren, sind uns keine Grenzen auferlegt. Wir dür-
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fen sein, was wir sind, solange wir damit keinem andern Wesen schaden.
Im Hades hingegen hat Luca alles umgekehrt. Dort gibt es keine Ein-

heit, stattdessen herrscht er durch Spaltung, Trennung und Dualität. Anstel-
le des Schutzes hat er Unterwerfung eingeführt. Die Nahrung verströmt er 
nicht, denn er hat keine Nahrung zu geben, sondern benötigt im Gegenteil 
ja Nahrung für sich. Deshalb hat er sich zum Herrscher gemacht, so kann er 
sich gewaltsam Zugri! auf die gesamten Ressourcen von Gaia verscha!en. 

Ziel ist die Ausbeutung der Lebenskraft, um seine alleinige Energiever-
sorgung zu sichern. Herrschaft ist die Abwesenheit eines freien Willens bzw. 
freier Selbstentfaltung. Unterwerfung bedeutet, dass einer oder wenige den 
anderen freien Lebewesen das Geburtsrecht auf freie Entfaltung rauben und 
ihnen stattdessen ihren eigenen Willen aufzwingen, um ihre eigene Ener-
gieversorgung zu sichern. Herrschaft und Unterwerfung dienen nicht dem 
Wohle aller, sondern nur dem Wohle eines oder weniger Wesen, auf Kosten 
aller anderen, die nicht mehr frei sein dürfen. 

Herrschaft bedeutet, dass alle gezwungen werden, wenigen oder einem 
einzigen gegen ihren Willen und zu ihrem eigenen Schaden zu dienen und 
ihn zu bereichern. Ich werde Euch genau berichten, wie Luca es gescha!t 
hat, auch unsere Geschwister auf Gaia ihres Geburtsrechts auf freien Willen 
zu berauben und sie zu beherrschen.

Luca hat sich zum Schöpfer-Gott von Gaia ernannt. Er ist von Sinnen 
und weiß nicht mehr, dass er ohne Verbindung mit der Lebensquelle kein 
Schöpfer sein kann. Luca, einst ein herrliches Schöpferwesen, ist nun ein 
Zerstörer geworden, der alle Wesen ihres freien Willens auf Selbstentfaltung 
beraubt hat.“ 

Die anderen Wesenheiten tauschten ihre Gefühle der hil#osen Ratlosig-
keit miteinander aus. Sie hatten Mühe, sich vorzustellen, wovon Jo sprach. 
Jo warf einen liebevollen Blick in die Runde und setzte seinen Bericht fort.

„Ich hatte meine dritte Inspektionsreise zu dem Begegnungsplaneten 
unternommen, weil mir Bedenkliches zu Ohren gekommen war. Ein paar 
Geschwister von Gaia waren bei mir aufgetaucht und hatten mir berichtet, 
sie hätten #üchten müssen, um ihr Leben zu retten. Auch hatte ich fest-
gestellt, dass die Energieversorgung für die Geschwister auf dem Planeten 
gestört war, sie #oss nicht mehr wie gewohnt, sondern war fast zum Erliegen 
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gekommen. Der Planet und die lieben Geschwister waren seit geraumer Zeit 
nicht mehr an den Lebens#uss angeschlossen, fast wie im Hades. Ich wollte 
mich selbst von der Lage überzeugen, prüfen, woran das liegen könnte, und 
mich mit den Verantwortlichen auf Gaia beraten. 

Das Bild, dass sich mir bei meiner Ankunft bot, war schockierend. Et-
was Schreckliches von ungeahntem Ausmaß musste sich ereignet haben. 
Die Energieversorgung durch Lebenskraft war so gut wie zum Erliegen ge-
kommen. Die Belieferung mit Lebensenergie, die wir seit Anbeginn aus den 
höchsten Lichtdimensionen zur Verfügung gestellt hatten, war zwar noch 
intakt, aber aus irgend einem Grund wurde diese Energie von den Wesen 
nicht mehr in Anspruch genommen. Dementsprechend präsentierten sich 
mir die Geschwister. Sie sind alle grau geworden. Ihr Licht ist nur noch ein 
schwaches Glimmen. 

In ihren Energiekörpern kla!en große dunkle Löcher. Ihre Energiefelder 
sind niedrig schwingend und disharmonisch verzerrt. Es war für mich er-
schreckend, anzusehen, wie diese wunderbaren, einst herrlichen Wesen, die 
Fähigsten unter uns, derart heruntergekommen sind. Ihr herrlicher Glanz 
ist fast erloschen, und ihre Energiefelder #ackern in disharmonischem Rau-
schen. Sie selbst aber wissen nichts von ihrem Untergang. Ihr Geist ist derart 
verwirrt, dass sie mich nicht mehr erkannten und nichts mehr wissen von 
ihrer Herkunft und Ihrer Mission. 

Freunde! Unsere besten Auserwählten kümmern dort unten im Korridor 
vor sich hin und haben vollständig vergessen, wer sie sind. Sie wissen nichts 
mehr von der Energieversorgung aus der Quelle, die völlig ungenutzt mitten 
unter ihnen #ießt. Sie nehmen sie nicht mehr in Anspruch, denn unsere 
Geschwister wissen nicht mehr, dass es sie gibt und wie sie diese kostbare 
Energie in Anspruch nehmen können. Ihre Antennen sind zwar noch in-
takt, aber weil sie so lange Zeit nicht benutzt wurden, sind sie verkümmert 
und verstopft. Außerdem gelangt auch nur noch ein Bruchteil dieser Energie 
wirklich auf den Planeten, dazu komme ich gleich.

Ihre gewaltigen Kräfte als mächtige Schöpfergötter haben unsere Ge-
schwister vollständig vergessen. Stattdessen kreieren sie unbewusst düstere 
Schöpfungen für den Hades, um Angst, Elend, Qual und damit die Dunkel-
nahrung Losch zu erzeugen. Sie wissen, nicht mehr, was sie tun.“ 
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Ein Raunen ging durch die Reihen. Was für eine Katastrophe! Jeder hat-
te Familienangehörige auf dem Begegnungsplaneten. Ein derartiges Leid für 
ihre Liebsten war unerträglich. 

Mutter Manu erhob ihre Stimme: „Jo, wie kann das sein? Was ist ge-
schehen, dass meine Kinder so zur Unkenntlichkeit entstellt wurden? Sind 
sie in den Hades eingegangen? Es hört sich ja so an, als wären sie Wesen des 
Todesreiches geworden? Wie konnte das passieren? Hat Luca sie getäuscht, 
wie vormals seine eigenen Familienangehörigen?“

Jo war bleich, als er antwortete. „Nein, noch sind sie nicht im Hades, 
aber die grässlichen Bedingungen des Hades herrschen nun auf dem Plane-
ten vor. Die Wesen, die aus dem Hades aufgestiegen sind, haben heimlich 
einen starken Magnetgürtel um den Planeten Gaia installiert, der die kos-
mische Energieversorgung aus dem Universum abwehrt. Somit wurde ein 
großer Teil der Lebensenergie, die unermüdlich besonders von Sonja und 
der Zentralsonne auf Gaia strahlt, abgelenkt. 

Der Magnetgürtel lässt nur minimale Dosen der Lebenskraft auf Gaia 
gelangen. Dadurch traten Mangel und große Angst auf, vom Leben abge-
schnitten und getrennt zu werden. Die Geschwister, die sich noch an den 
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Der Galaktische Frühling

Endlich, nach Äonen der Finsternis, neigte sich das Universum, und 
das gesamte Sonnensystem hatte seinen vollständigen Lauf um das 
galaktische Zentrum vollendet. Für die gefangenen Bewohner von 

Mania ging eine endlos erscheinende Zeit zu Ende. 
Die Konstellation der Planeten zueinander ließ wieder eine Erhöhung 

der Pulsierung aus dem galaktischen Zentrum zu. Der Weg der lichten, 
kraftspendenden Strahlen nach Mania wurde nun wieder kürzer. Das Licht 
nahm beständig an Kraft zu, und auch die Einstrahlung der Lebenskraft 
konnte wieder besser #ießen. Alle Dimensionen atmeten auf. Die schlimms-
te Phase war überstanden. Alle Planetenwesen im Universum brachten sich 
in Position. Sie reihten sich hintereinander auf wie an einer Kette, so dass es 
möglich wurde, Mania mit immer mehr und größerer Lebenskraft aus dem 
galaktischen Zentrum zu bestrahlen. Jede Sonne, jeder Planet oder Mond 
im Korridor des Universums gesellte sich dazu, um seine Kraft hinzuzufügen 
und die gemeinsamen Strahlen zu verstärken. Jetzt konnten auf Mania auch 
die feinsto"ichen Dimensionswesen wieder besser Hilfe leisten. Der galak-
tische Frühling sollte genutzt werden, um Mania, die ja eigentlich Gaia war, 
nun endlich aus ihrer verzweifelten Lage zu befreien. 

Jo hatte wieder alle Götter aus den Dimensionen bei der Quelle ver-
sammelt. Er plante, selbst eine neue Reise nach Mania zu unternehmen, 
und suchte Freiwillige, die ihn diesmal begleiten würden. Er hatte mit seinen 
engsten Freunden bereits detaillierte Pläne geschmiedet und tiefgreifende 
Vorbereitungen eingeleitet. Nun ging es an die praktische Umsetzung. Als er 
sich erhob, waren alle Blicke gespannt auf ihn gerichtet. 

„Freunde: Wir haben uns hier alle versammelt, weil im Korridor end-
lich der galaktische Frühling angebrochen ist. Alle Planetenwesen tun nun 
ihr Möglichstes, um auf Mania die Lebensenergie anzuheben. Mutter Gaia 
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wird bald versuchen, einen Weg zu $nden, wie sie das Magnetfeld, das Luca 
installiert hat, abschwächen kann. Dann wird immer mehr Lebenskraft von 
der Quelle über die Planeten auf sie übertragen werden. 

Wie ihr wisst, sind unsere Geschwister auf Mania dem Wahnsinn ver-
fallen. In diesem Zustand können sie den beabsichtigen Dienst an Luca und 
den im Hades verlorenen Geschwistern nicht ausführen. Daher müssen wir 
hinunter gehen, in großen Gruppen. Es ist nicht möglich, von hier aus zu 
operieren. Wir müssen direkt auf dem Planeten anwesend sein, um einen 
Energiewandel zu vollziehen. Wir werden mit unseren Antennen auf Mania 
die einstrahlenden Energien des Universums empfangen und in das dorti-
ge kollektive Bewusstsein einspeisen. Unsere persönliche Anwesenheit und 
Energietransformation wird benötigt, um die Störaktionen Lucas auszu-
gleichen. Ohne unsere Anwesenheit bekommen wir die benötigte Kraft des 
galaktischen Frühlings nicht auf den Planeten. Lucas Magnetfeld ist stark 
genug, um einen großen Teil der planetaren Strahlen abzuschirmen. 

Wir können nun endlich unser den Geschwistern einst gegebenes Ver-
sprechen einlösen, dass wir sie immer begleiten und niemals verlassen wür-
den. Freunde, wir werden jeden brauchen, der mutig genug ist, mit hinunter 
zu gehen, um auf Mania als Empfangsantenne für die lebendige Energie 
der Quelle zu fungieren. Wir werden, wie die früheren Gesandten aus den 
letzten Jahrhunderten, alle in unsere Energiefelder den Code der Erinnerung 
einp#anzen. Dieser Code ist unzerstörbar. Es wird ein Sender sein, durch 
den wir immer miteinander verbunden sind. Er wird beim Durchschreiten 
des um Mania errichteten Magnetfeldes unversehrt bleiben. Ein ständiger 
Informations#uss untereinander ist dadurch gewährleistet. Niemand wird 
allein gelassen. Jeder bekommt die Unterstützung, Information und Füh-
rung, die er benötigt, um seinen Auftrag zu erledigen.

Nach unserer Ankunft auf Mania werden wir uns fremd fühlen und wis-
sen, dass dies nicht unsere Heimat ist. Es wird uns immer bewusst bleiben, 
dass die Verhältnisse auf dem Planeten nicht natürlich sind und entgegen 
den Gesetzen des Lebens gestaltet wurden. Dieses Unbehagen ist nötig, da-
mit wir uns nicht dauerhaft in den Ablenkungen Lukas verlieren und in 
unseren Dienst gerufen werden können. Wir werden überall auf dem Pla-
neten positioniert sein. Wenn unsere Zeit gekommen ist, wird jeder in sei-
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ner Umgebung nach und nach seine geplante Position als Empfänger der 
Lebensenergie auf Mania einnehmen. Jeder wird früher oder später seinen 
Erinnerungscode und seine Antenne aktivieren und dadurch mit allen fein-
sto"ichen Dimensionen verbunden sein. 

Die in den feinsto"ichen Dimensionen verbleibenden Geschwister wer-
den ständig mit uns Kontakt sein und uns untereinander vernetzen. Durch 
die Verbindung unserer aktiven Antennen wird eine überdimensionale Brü-
cke hervorgerufen. Die einstrahlenden Energien des Universums werden 
durch uns verstärkt auf den Planeten geleitet werden können. In der Ver-
einigung unseres Bewusstseins und der Bündelung aller vorhandenen Kräfte 
werden wir uns zu einem überdimensionalen Energiestrahl vereinen. Dieser 
wird die Lebenskraft von der Zentralsonne auf Mania leiten, die nötig ist, 
um unsere Geschwister aus dem Taumel des Vergessens zu wecken. 

Wir kämpfen nicht mit Lucas Mitteln. Das ist nicht unsere Art. Aber wir 
werden seine Maßnahmen zur Abschwächung der weckenden Wirkung des 
galakischen Frühlings vollständig ausgleichen. Um einen Umbruch durch-
zuführen, müssen wir mindestens 10 % der auf Mania be$ndlichen Bevöl-
kerung stellen. Nur so ist sicher gewährleistet, dass wir uns #ächendeckend 
auf dem Planeten positionieren können und genügend Licht und Leben ein-
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Das Wiedererwachen der Manus

Die Manus jedoch waren immer noch fest in Lucas Netz der Beein-
#ussung verstrickt. Sie ahnten nichts von dem Wandel, der auf 
dem Planeten vor sich ging, und sie spürten kaum, mit wie viel Le-

bensenergie sie inzwischen über#utet wurden. Gefesselt an den illusionären 
Überlebenskampf, den Luca ihnen aufgezwungen hatte, stellten sie weiter-
hin ihre Lebenskraft als Futter dem Hades zur Verfügung.

Luca unternahm alles, was in seiner Macht stand, um die Manus zu 
täuschen und beschäftigt zu halten. Auf keinen Fall durften sie von dem ga-
laktischen Frühling, dem Netzwerk der Lebensgesandten und der laufenden 
Rettungsaktion erfahren. Sie mussten nun noch viel härter um ihre Existenz 
kämpfen und noch größere Ängste leiden. Damit sie nicht zum eigenstän-
digen Nachdenken kamen, wurde ihr Geist beständig mit den Lügen Lucas 
gefüttert. 

Auch die Geschwister Anima erlebten den Gipfel ihrer Qual. Noch nie-
mals waren das Leid so unaussprechlich und die Schmerzen so groß gewesen. 
Ihre Herzen seufzten laut, und alle Dimensionen des Lebens erschauderten. 

Luca verstärkte bewusst das Leid, um die Einstrahlung der Lebensener-
gie aus dem Universum auszugleichen und noch genügend Losch-Energie 
aus Angst und Schmerz ernten zu können. 

Die Energieanhebung konnte aber trotz seiner Gegenmaßnahmen nicht 
mehr verhindert werden. Die erwachten Wesen, die sich ihrer Schöpferkraft 
bewusst waren, verankerten täglich die vom Universum eingestrahlten Le-
bensenergien auf dem Planeten. Neben den Gesandten der Lebensdimensio-
nen beteiligten sich auch die ehemaligen Wesen aus dem Hades, die ihren 
Sinn geändert hatten, an diesem Werk. Gemeinsam bewirkten sie mit ihrer 
Schöpferkraft eine enorme Energieanhebung überall auf Mania, und die 
kollektive Besinnung der Manus auf ihre eigentliche Kraft und Herkunft 
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war nicht mehr aufzuhalten. Von diesem Zeitpunkt an hatte Luca seinen 
ho!nungslosen Kampf im Grunde bereits verloren. Er wollte es jedoch noch 
nicht wahrhaben. 

In den Manus erwachte wieder eine Sehnsucht nach Freiheit. Blitzartig 
stiegen alte Erinnerungen auf, und der Hunger nach der Lebenskraft der 
Quelle, die allen immer frei zur Verfügung stand, erwachte zusehends. Die 
Repräsentanten des Hades hatten inzwischen immer größere Mühe, die Ma-
nus im Vergessen zu halten und zu unterdrücken. 

Doch die Manus trauten sich noch nicht, die Herrschaft zu brechen. Zu 
groß waren der Schmerz und die Demütigungen der letzten Äonen gewesen. 

In der Vergangenheit hatten sie schon viele Male versucht, Lucas Herr-
schaft abzuschütteln. Doch er hatte sie immer wieder neu eingefangen und 
unter neue Formen seiner Regentschaft gebracht. Er hatte die Repräsentan-
ten ausgewechselt und war von der o!enen Versklavung zu einem freiwil-
ligen Dienst im Tausch für Nahrung und Lebensunterhalt übergegangen. 
Aber es war immer er gewesen, der die Strippen zog. Und es war immer 
dasselbe System der Zerstörung und Ausbeutung gewesen, das er wieder ein-
geführt hatte. Alle Aufstände der Manus hatten keine Freiheit gebracht. 

Ein gemeinsamer Streik aller Manus auf dem gesamten Planeten, ihre 
vereinte Verweigerung hätte Lucas Herrschaft sofort den Boden entzogen. 
Aber die Manus fürchteten, ohne Lucas Herrschaft verloren zu sein. In den 
langen Zeiten unter Lucas Herrschaft waren sie völlig von der natürlichen 
Ordnung des Lebens entfremdet worden und wussten nicht mehr, was Le-
ben, Freiheit und Harmonie waren. Sie konnten nicht mehr miteinander im 
Frieden sein, Streit, Neid und Missgunst prägte ihren alltäglichen Geistes-
zustand. Sie wussten auch nicht mehr, wie sie friedlich, von Herz zu Herz 
miteinander kommunizieren konnten. Als Kinder schon waren sie in ihrer 
Natürlichkeit beschnitten und zu willigen Dienern Lucas erzogen worden. 

Luca hatte sie so voneinander abgetrennt und so viel Zwietracht gesät, 
dass die Vereinigung, die nötig gewesen wäre, um seine Herrschaft zu bre-
chen, nicht mehr möglich schien.

Die Manus fürchteten sich davor, wieder selbst die Verantwortung für 
ihr Leben zu übernehmen und erwarteten ein unsägliches Chaos, wenn Luca 
nicht mehr herrschen würde. Ohne Lucas Zwang zum Dienst würde be-
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stimmt niemand mehr freiwillig dienen, und die ganze Gesellschaft würde 
verwahrlosen, davon waren sie fest überzeugt. Dabei bedachten sie nicht, 
dass sie, obwohl gebeugt und ausgelaugt, sich in ihrer Freizeit immer noch 
gegenseitig halfen, ohne Papier oder Zahlen dafür zu verlangen. Viele Ma-
nus hatten wundervolle Ideen für Hilfsprojekte, gegenseitige Unterstützung, 
Tausch und Veränderung. Ihre Kreativität und Hilfsbereitschaft war trotz 
Lucas Ausbeutung nicht ganz gebrochen.

Trotz ihrer Furcht waren sich die Manus jedoch einig, dass die Zerstö-
rung des Planeten durch sie selbst und die Repräsentanten Lucas ein Ende 
$nden musste. So riefen sie noch in gewohnter Weise nach neuen Repräsen-
tanten, die eine Veränderung einführen sollten. Irgendjemand sollte dem 
Treiben Einhalt gebieten und eine neue Ordnung herbeiführen.

Doch sie kamen nicht auf die Idee, es selbst zu tun. Zutiefst waren sie 
von ihrer eigenen Unfähigkeit, selbstbestimmt in Harmonie zu leben, über-
zeugt. Keiner der Manus glaubte noch daran, ein freies Wesen oder gar ein 
Schöpfergott zu sein.

Mittlerweile stieg das Niveau von Energie und Licht aufgrund des galak-
tischen Frühlings und der Energieeinspeisung in den Planeten immer weiter 
an. Dadurch wurde die Genetik der Manus stimuliert, und ihre verkümmer-
ten und vergifteten Antennen konnten die Signale aus den höheren Dimen-
sionen wieder besser empfangen. 

Sie spürten den Ruf der Geschwister aus den Dimensionen, die sie erwe-
cken wollten. Und in großen Zahlen begannen sie sich endlich, nach Jahr-
tausenden der hypnotischen Trance, wieder an ihre einstige Wahrhaftigkeit 
und ihre Fähigkeiten zu erinnern und schöpften wieder neuen Mut. 

Luca hielt mit dem gigantischen Informationsnetz, das er nach seinen 
Zahlen benannt hatte, die Manus zwar unter seiner Überwachung, aber da-
mit hatte er sich unwissentlich auch eine Falle gestellt. Zu viele schockie-
rende Wahrheiten waren ungeplant durch die Informationsnetze gerutscht 
und hatten den Glauben der Manus an die rechtscha!ene Fürsorge Lucas 
erschüttert. 

Dank der vermehrten Einstrahlung der planetaren Energien spürten im-
mer mehr Manus, dass Lucas Weltbild nicht stimmen konnte. 

Inzwischen machten auch die Gesandten aus den Lebensdimensionen 




