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Widmung 

In tiefster Liebe und Dankbarkeit  
widme ich dieses Buch meinem ewigen Freund 

Mikos 

von der Bibliothek von Porthologos 
in der Innenerde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Öffnet euch der Existenz anderen Lebens,  
das neben euch auf eurem Heimatplaneten existiert –  

und ihr werdet in der Lage sein, all die Wunder zu erfahren,  
die wahrhaftig innerhalb dieses Globus existieren, 

den ihr Erde nennt.“ 
 

Mikos 
 

 „Diese Botschaften stammen von Leuten, die tatsächlich inner-
halb der Hohlen Erde leben, und diese verleihen all meiner For-
schung Lebendigkeit, und ebenso den Büchern, die ich veröffent-
licht habe.“ Timothy Green Beckley Präsident v. Global Communi-
cations 
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„Auf diesem Planeten gibt es mehr, als ins Auge fällt. Dieses 
Buch enthält die Beschreibung einer Welt innerhalb einer Welt, 
von der schon Autoren wie John Uri Lloyd, Raymond Bernard, John 
Cleves Symmes und Edgar Rice Burroughs gesprochen haben. In 
den Botschaften dieses Buches kommt die Beschreibung dieser Welt 
von denen, die es am besten wissen müssen – von denen, die tat-
sächlich dort leben“ BRANTON, Hohle Erde Forscher 

 
„Dieses Buch offeriert einen persönlichen Einblick in das Reich 

der Innenerde, ich sah mich selbst in einer ausgedehnten Bibliothek, 
die unter anderen Quellen die gesamten Inhalte der antiken Büche-
rei von Alexandria enthält. In diesem Buch spricht Dianne auch 
über eine Bibliothek der Innenerde mit dem Namen Porthologos, 
von der Mikos sagt, sie enthielte die Inhalte der Bücherei von Ale-
xandria. Dies ist sicherlich ein Berührungspunkt, den wir in unserer 
Erfahrung mit der Innenerde gemeinsam haben.“ Rev. Maia Chris-
tianne+, Übersetzerin der Akasha-Aufzeichnungen und Spirituelle 
Künstlerin im digitalen Bereich. Heiligtum des spirituellen Herzens.  

 
 

„Erkunde die Tiefe der Lebensweise und die Gesellschaft 
einer anderen fortgeschrittenen Zivilisation, die bereits  
den aufgestiegenen Bewusstseinszustand erreicht hat,  

der unsere menschliche Bestimmung ist“ 
 

Mikos 
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1. Einleitung 

Vorwort 

Vor nicht allzu langer Zeit glaubte die Menschheit, dass die Welt 
eine Scheibe sei und dass sich die Sonne um die Erde drehen würde. 
Die Menschheit war sich dessen so sicher, dass dieser Glaube zu ei-
ner allgemein akzeptierten Tatsache wurde. 

Als Galileo den Beweis präsentierte, dass die Erde sich um die 
Sonne drehte, wurde er nicht nur lächerlich gemacht, er wurde 
auch noch eingesperrt, weil seine Erkenntnisse eine solch radikale 
Abweichung von einem etablierten Gedanken bedeuteten. 

Eine ähnliche Situation haben wir heute mit der neuen Enthül-
lung, dass die Erde in ihrem inneren Kern HOHL ist. Hohle Erde 
Forscher* haben Beweise vorgelegt – basierend auf ihren Forschun-
gen dahingehend, wie Planeten geformt werden – dass unsere Erde 
nicht so massiv ist, wie unsere Lehrbücher uns zu glauben gelehrt 
haben. 

Dieses Buch befasst sich mit der größten Offenbarung der Ge-
schichte, indem es erklärt, dass nicht nur die Erde in ihrem Kern 
hohl ist, sondern auch noch von hoch entwickelten menschlichen 
Wesen bewohnt wird, die mit uns über ihre Existenz kommunizie-
ren. 

Wird die Menschheit für diese neue Enthüllung über die Erde of-
fen sein, oder wird sie diese als lächerlich hinstellen, weil diese Er-
kenntnis noch nicht in unseren Lehrbüchern steht? 

Lawrence Frank, am 3. März 2003 

* Information über die Hohlen Erde Forscher kann in Kapitel 25 
gefunden werden. 
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Ein Wort von der Autorin 

Anfang der Neunziger Jahre las ich einen Newsletter* über eine 
Frau namens Sharula, geboren in Telos, einer Unterirdischen Stadt 
die bei Mount Shasta in Kalifornien liegt, und die um 1960 herum 
zu uns an die Oberfläche kam. Sie lebt jetzt in Santa Fé, New Mexi-
ko, zusammen mit ihrem Ehemann Shield. In den Jahren vor ihrem 
Umzug nach SantA Fé war sie in der Gegend von Mount Shasta un-
ter dem Namen „Bonnie“ bekannt. 

In Sharula’s Newsletter schrieb sie über das Leben in Telos und 
über die anderen Unterirdischen Städte, die unterhalb der Erdober-
fläche* sonst noch existieren. Sie schrieb über die Aufgestiegenen 
Meister und den Hohepriester von Telos namens Adama. Kurz 
nachdem ich über Adama gelesen hatte, kontaktierte er mich tele-
pathisch und fragte mich, ob ich seine Botschaften annehmen wür-
de. Ihr seht, unsere Gedanken gehen hinaus ins Universum und 
verbinden uns augenblicklich mit an wen auch immer wir denken. 

Adama fing an, mir Botschaften zu diktieren und ein paar seiner 
Botschaften befassten sich mit ihrer Verbindung zur Hohlen Erde, 
und diese erzeugten für mich eine „Öffnung“, um Botschaften auch 
von Mikos zu empfangen, der in der Stadt Catharia lebt und die un-
terhalb des Ägäischen Meeres liegt, innerhalb der Hohlen Erde. Je-
ne Botschaften von Adama und Mikos wurden im Jahre 2000 veröf-
fentlicht, in meinem zweiten Buch, das den Titel trägt: TELOS – 
Der Ruf ergeht aus der Hohlen Erde und den Unterirdischen Städten. 

Nachdem mein Original Telos Buch (sowohl Botschaften von 
Adama aus Telos als auch ein paar Botschaften von Mikos enthal-
tend) veröffentlicht worden war, unterhielt ich mich eines Tages 
mit Adama, als sich Mikos in die Leitung zuschaltete. Es war eine 
Art Konferenzschaltung mit 3 Teilnehmern. Mikos fragte an, ob ich 
noch mehr Botschaften von ihm annehmen und diese in einem wei-
teren Buch veröffentlichen würde, das exklusiv Botschaften aus der 
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Hohlen Erde enthalten solle. BOTSCHAFTEN AUS DER HOH-
LEN ERDE ist die Fortsetzung meines Original Telos Buches. Es 
enthält alle neuen Botschaften, die ich von Mikos während der drei 
Jahre empfangen habe, die auf die Veröffentlichung des Original 
TELOS-Buches folgten. Es geht mehr in die Tiefe und erkundet 
noch weiter die Kavernen der Erde, beleuchtet andere Zivilisatio-
nen, die innerhalb unseres Hohlen Planeten wohnen. Seine Haupt-
ausrichtung liegt darin, euch, die Leser, in seinen innersten Kern zu 
bringen, wo ihr tiefgreifend die Lebensart und die Gesellschaft einer 
weiteren hoch entwickelten Zivilisation erkunden könnt, die bereits 
den aufgestiegenen Bewusstseinszustand erreicht hat, der die Be-
stimmung für unsere Menschheit ist.  

Über die Jahrhunderte hinweg haben sich unsere Wahrnehmung 
und unser Wissen in großem Maße ausgedehnt, was die Natur des 
Universums angeht. Moderne Astronomie hat gezeigt, dass unser 
Sonnensystem lediglich eines von vielen in unserer Milchstraßenga-
laxie ist... die wiederum nur eine Galaxie unter Milliarden von Ga-
laxien in diesem weitläufigen und sich ausdehnenden Universum ist. 
Der Lauf der Zeit und der wissenschaftliche Fortschritt haben be-
reits mit vielen Mythen gebrochen. Jetzt ist die Zeit gekommen, 
mit einem weiteren Mythos zu brechen – dem Mythos einer mas-
siven Erde.  

 
* Informationen, die ich über Sharula und Telos im Newsletter 

gelesen habe, sind in Kapitel 24 zu finden. 
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Erklärungen zu unserer Hohlen Erde 

Nicht nur unsere Erde, sondern alle Planeten sind hohl! Planeten 
werden durch heiße Gase geformt, die von einer Sonne in einen Or-
bit ausgeworfen werden, und die Hülle von Planeten entsteht durch 
Schwerkraft und zentrifugale Kräfte – die POLE BLEIBEN OFFEN 
– und führen ins hohle Innere. Dieser Prozess formt eine hohle 
Sphäre mit einer Inneren Sonne von rauchiger Farbe, die sanftes 
und  angenehmes Vollspektrum Sonnenlicht abgibt, was die Innen-
oberfläche des Planeten hochempfänglich für Wachstum einer Ve-
getation und für das Tragen von menschlichem Leben macht – mit 
nur langen, langen Tageszeiten und keiner Nacht. 

Die Wesenheiten der HOHLEN ERDE sind spirituell sehr weit 
entwickelt und sie leben innerhalb des Inneren Kerns unserer Hoh-
len Erde. Diese weit entwickelten Zivilisationen leben in Frieden 
und Brüderlichkeit im Zentrum unserer Erde, das auch eine Innere 
Zentralsonne beinhaltet wie auch Ozeane und Berge, die noch im-
mer in ihrem ursprünglich reinen Zustand sind. 

Der Hohlraum der Erde ist noch immer in seinem reinen Zu-
stand, weil sie auf ihrem Land nicht umhergehen oder darauf bauen. 
Es gibt keine Gebäude, keine Einkaufszentren oder Schnellstraßen. 
Sie reisen in elektromagnetischen Vehikeln, die ein paar Inches 
über dem Boden schweben. Sie laufen schon an Strömen und Flüs-
sen und an den Ozeanen entlang und steigen auf Berge – aber das 
ist dann auch schon das ganze Ausmaß ihres Fußkontaktes mit dem 
Boden. Den Rest ihres Landes überlassen sie der Natur, denn es ist 
auch das Land der Natur. 

Der Regierungssitz innerhalb der Hohlen Erde wird Shamballah 
genannt. Es liegt im innersten Zentrum des Planeten und man kann 
durch die Öffnungen entweder am Südpol oder am Nordpol dorthin 
gelangen. Bei den  Polarlichtern (Aurora Borealis und Aurora Aus-
tralis), die in unseren Polarregionen zu sehen sind, handelt es sich 
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um  Reflexionen der Inneren Zentralsonne unserer Hohlen Erde, die 
vom Hohlen Kern ausgehen. 

Sie benutzen freie Energie, um ihre Städte zu beleuchten, ihre 
Heimstätten und ihre Tunnel. Sie verwenden Kristalle in Verbin-
dung mit Elektromagnetismus zur Generierung einer kleinen Sonne 
mit Vollspektrumlicht, die eine halbe Million Jahre leuchten kann 
und die ihnen alle Energie liefert, die benötigt wird. 

Die Erdkruste ist schätzungsweise 800 Meilen im Durchmesser 
von ihrer äußeren bis zu ihrer inneren Oberfläche.  Da unsere Erde 
hohl ist und keine massive Sphäre darstellt, liegt das Gravitätszent-
rum nicht im Zentrum der Erde, sondern im Zentrum ihrer Kruste 
und befindet sich folglich also ca. 400 Meilen unterhalb der Ober-
fläche. 

Die Quelle des Erdmagnetfeldes ist ein Mysterium gewesen. Die 
Innere Sonne im Zentrum der Erde ist die mysteriöse Kraftquelle 
hinter dem Magnetfeld der Erde. 

Es gibt Eingangshöhlen über die ganze Erde verteilt, wo Interak-
tionen stattfinden können. Nur ein paar davon sind gegenwärtig of-
fen. Nikola Tesla, das Entdeckergenie der elektrischen Technologie, 
lebt jetzt innerhalb der Hohlen Erde. Er fing in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts an, Information zu erhalten und entdeckte 
dies: „Elektrische Kraft ist überall in unbegrenzten Mengen vorhan-
den und kann die Maschinerien der Welt ohne Bedarf an Kohle, Öl, 
Gas oder an irgendwelchen anderen Treibstoffen antreiben.“. In den 
Dreißiger Jahren wurden die Tunneleingänge und Passagen von den 
Zivilisationen der Inneren Erde geschlossen, weil es „Unternehmun-
gen“ gab, die zu dieser Zeit Teslas Technologie missbrauchten, um 
sich Zugang zur Inneren Erde zu verschaffen. Die zwei Hauptportale 
zur Hohlen Erde an den Polöffnungen wurden im Jahr 2000 ge-
schlossen, weil unsere Regierungen an den Polen Sprengsätze zün-
deten, um sich den Zugang zur Inneren Welt frei zu sprengen. Um 
die Polaröffnungen herum wurden magnetische Kraftfelder instal-
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liert, um die Eingänge noch weiter zu tarnen. Auf diese Weise sind 
die Öffnungen vor Sichtungen aus der Luft und vom Land aus ge-
schützt. In der Vergangenheit gab es auch Eingänge zur Bibliothek 
von Porthologos auf der Oberfläche. Ein solcher Eingang war einst 
die Bücherei von Alexandria, die anno domini 642 durch Feuer zer-
stört wurde.  

Innerhalb der Erde gibt es mehr Landmasse (3/4 Land und ¼ 
Wasser) und das Land ist verdichteter als unseres. Alles in der Hoh-
len Erde wird sehr achtsam erhalten, um das ökologische System al-
ler dort angesiedelten Lebensformen in Balance zu wahren.  

Gegenwärtig leben mehrere Millionen Catharier in der Hohlen 
Erde. Es gibt auch Catharier, die als Menschen auf der Oberfläche 
inkarniert sind. Und es gibt auch Catharier, die auf dem Planeten 
Jupiter leben. Der größte Catharier ist 23 Fuß groß. Es gibt 36.000 
Menschen von der Oberfläche, die jetzt in Catharia leben. Über die 
letzten 200 Jahre hinweg gingen schätzungsweise 50 Menschen dor-
thin, um da zu leben. Während der letzten 20 Jahre waren es nur 8.  
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Bild: Hohle Erde Querschnitt 
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Einleitung von Adama 

Ich bin Adama und ich grüße euch aus der unterirdischen Stadt 
Telos, die unterhalb von Mount Shasta in Kalifornien liegt, und wo 
unsere Lemurianische Kolonie gegenwärtig gedeiht. Wir sind in 
großer gespannter Erwartung über die Veröffentlichung dieses neu-
en Buches mit Botschaften aus der Hohlen Erde, die im Zentrum 
unseres Planeten liegt. 

Ich würde euch gerne einen großen Geschichtswissenschaftler 
vorstellen, Mikos von Catharia, der eng mit der großen Bibliothek 
von Porthologos verbunden ist, die in euren Geschichtsbüchern 
schon als die Bücherei von Alexandria bezeichnet worden ist, und 
wo alle Aufzeichnungen der Erde aufbewahrt werden. 

Mikos ist seiner Natur nach eine sehr sanfte Seele und er und ich 
befinden uns schon seit Äonen der Zeit auf der Erdebene. Wir ha-
ben zusammen schon ausgedehnte Reisen unternommen, gemein-
sam mehr Ratssitzungen besucht, als ihr zählen könnt und gegensei-
tig Zeit in Heim und Stadt des anderen verbracht. Wir in der unte-
rirdischen Stadt Telos  arbeiten eng mit Mikos und seinem Gefolge 
in Catharia zusammen und wir verbringen viel Zeit gemeinsam, 
wenn wir die Hohle Erde besuchen oder auch die große Bibliothek 
von Porthologos, wo wir unser Lernen in deren ausgedehnten Pfor-
ten fortsetzen.  

Wir möchten euch wissen lassen, dass unsere Verbindung zuei-
nander so ist, wie ein Verbindungsglied an einem Zaun. Wir in Telos 
arbeiten wie eins mit unseren Brüdern und Schwestern in Catharia 
zusammen, denn unsere Mission liegt darin, Erde und Oberflächen-
menschheit zum Aufstieg zu führen. Obwohl unsere Zivilisationen auf 
denselben Kosmischen Gesetzen der Schöpfung basieren, sind unsere 
Erfahrungen als Kultur unterschiedlich, schon allein wegen unserer 
unterschiedlichen geographischen Lage auf der Erde. Aber dies ist 
unser einziger Unterschied und er macht unsere Interaktionen noch 
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fruchtbarer, da wir auf den Tisch unserer Ratssitzungen unterschied-
liche Reichtümer auftragen.  

Mikos ist für mich seit Äonen von Erdenzeit ein enger Freund 
und Reisebegleiter gewesen, und wir arbeiten eng zusammen, um all 
die Zivilisationen auf und in der Erde in eine große vereinte Erden-
welt-Kolonie zusammenzubringen, so dass unser Planet dafür bereit 
gemacht wird, die große Reise mit dem Rest unserer Milchstraßen-
galaxie in ein höheres Evolutionsstadium hinein zu machen. Unser 
Ort in unserer neuen Position in der Milchstraßengalaxie ist vorbe-
reitet worden und wartet darauf, dass wir alle nach Hause zurück-
kehren.  

Wenn ihr die Seiten dieses Buches lest, dann wird euer Herz dar-
auf vorbereitet, mit uns zusammen die Reise zu unserem neuen 
Heim des immerwährenden Lichtes zu machen. Wir winken euch 
zu, mit uns durch diese Seiten zu reisen, in denen große Einsicht 
und großes Entzücken liegt, und mit uns etwas über die wahre His-
torie eures Planeten Erde zu lernen und darüber, wie andere Zivilisa-
tionen leben – eingebettet unterhalb eurer Oberfläche und unter-
halb eurer Wahrnehmungsperipherie.  

Unser TELOS Buch ist ein einleitendes Werk für diesen Band, 
wenn es darum geht sich ein Bild von unserer Telosianischen Ge-
schichte zu machen und von unserer Lebensart, – im Kontrast zu 
der von den Bewohnern der Hohlen Erde – die sich nur einen 
Schritt unter uns befinden. Wir alle sind EINS und das SELBE, und 
doch unterschiedlich in Myriaden von Weisen – gerade so wie es bei 
euren Nationen und Völkern auf der Oberfläche der Fall ist. Unsere 
beiden Zivilisationen wählten es, im Untergrund in Isolation von 
der Oberflächenbevölkerung zu leben, damit wir uns in Stille und 
Frieden weiterentwickeln konnten.  

Also geht in euren Gedanken mit uns mit und reist in die inners-
ten Tiefen unserer Erde – und ihr werdet den verlorenen Garten 
Eden finden, über den eure Bibel spricht. Er befindet sich gerade-
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wegs hier, im Zentrum eurer Erde, und wartet darauf, von euch er-
kundet zu werden, von euch, den Lesern. Wir heißen euch darin 
willkommen. Ich Bin Adama. 

  

Willkommensgruß  
(Mikos, durch Suzanne Matthes Bennett) 

Willkommen! Willkommen am Anfang einer wundersamen und 
für viele als fast unglaublich erscheinenden Reise. Ich heiße Mikos 
und ihr seid dabei, durch diese Seiten ein Reich zu betreten, das der 
Geschichte so wie ihr sie kennt, vorausgeht. Ein Reich des Ausgefal-
lenen und der Phantasie, ein Reich von surrealistischer Schönheit 
und ewigen Unveränderlichkeit, einen Ort, der sich mit Ausnahme 
von ein paar Seelen allen anderen verborgen gehalten hat, und die-
se paar Ausnahmen sind in der Vergangenheit nur durch Einladung 
hierher gelangt. 

Für ein paar präsentiert diese Reise Enthüllungen jenseits von 
Zeit und Raum. Für alle ändert sie den Kurs ihres Verstehens auf 
der Welt in der sie gelebt haben, und letztendlich ihre gesamten Le-
ben. Durch das Lesen der demütigen Botschaft auf diesen Seiten, 
die da vor euch liegen, seid ihr drauf und dran, einen dieser Men-
schen zu treffen – Dianne Robbins... eine der schönsten, anmutigs-
ten und sanftesten der Seelen, deren Leben eng verbunden und ver-
knüpft ist mit dem Leben der Cetacäen, die in den Wassern eurer 
Welt leben.  

Was ihr gerade dabei seid zu lesen, ist nichts weniger als ein 
Wunder, eines das in vielen Jahren von jetzt an gerechnet die 
feinste und reichhaltigste Frucht tragen wird – die Frucht des Wis-
sens. ... Die Frucht der sanften Weisheit ... die Frucht der Wahr-
heit, der Einheit, des Mitgefühls und der unendlichen Freude und 
Liebe ... die Frucht, die für das Gedeihen des Lebens stets die Be-
stimmung war.  
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Bitte nehmt diese Einladung jetzt an und beginnt eine Reise in 
die mysteriöse Welt, in der ich lebe. Willkommen in der Hohlen Er-
de. Meine Leute heißen euch in Freude, Liebe und Friedlichkeit 
willkommen. Mögen alle eure Reisen in der Literatur so wundervoll 
und schön sein wie die Information, die jetzt vor euch liegt. 

Willkommen, liebste Kinder. Willkommen in der Bibliothek von 
Porthologos, wo die Geschichte aller Dimensionen bereitliegt, ge-
speichert ist und aufbewahrt wird. Wo nichts verloren gegangen ist 
und wo alles Leben, das jemals existiert hat, in die Bedeutung der 
Bildwirkerei eingewoben ist. Unsere Welt ist eine, in der keine Ein-
zelheit, sei sie auch noch so klein oder scheinbar unscheinbar, über-
sehen worden ist. Dies ist eine Bibliothek ... eine Bibliothek, die 
eingebettet ist in die lange, tiefe Stille des Ägäischen Meeres. Wir, 
die wir hier leben und arbeiten, heißen euch willkommen. 

Willkommen in der Welt, die eurer Entdeckungen harrt, nicht 
nur in der Literatur des geschriebenen Textes, sondern auch in ei-
ner Form, in der durch uns und eine unbegrenzte Verfügbarkeit von 
Imagination die größten Geister ins Leben gerufen werden können, 
die jemals existiert haben. Hier ist nichts verloren gegangen.  

 
Ihr könnt hier die gesamte Schöpfung treffen  

und mit ihr in Interaktion treten, 
wenn ihr durch unsere Portale tretet. 

 
Ihr seid dabei, eine Bibliothek zu betreten... 

der verlorenen Stadt ... 
Die Bücherei von Alexandria! 
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Ihr habt Tausende von Jahren darauf gewartet,  
unsere Botschaften zu hören 

Grüße aus der Hohlen Erde! Ich bin Mikos und ich lebe innerhalb 
eurer Erde. Ich reiche zu euch herauf durch mein Bewusstsein, um un-
sere Frequenz an euch zu übermitteln, in dem ihr die Worte auf diesen 
Zeilen unseres Buches lest. Diese Seiten sind heilig, denn ihr Inhalt hat 
die machtvolle Kraft, die Welt zu verändern – wenn sie nur von genug 
Oberflächenbewohnern gelesen werden. Aus diesem Grund diktieren 
wir euch diese Zeilen. Sie dienen dazu, den Wandel auf der Oberfläche 
voranzubringen, damit die Leute wieder mit ihrem göttlichen Selbst 
verbunden werden und mit ihrer Quelle der inneren Führung. 

Ihr habt Tausende von Jahren darauf gewartet, unsere Botschaf-
ten zu hören, und erst jetzt ist die Schwingung hoch genug, dass wir 
durchkommen und mit euch sprechen können. Diese Botschaften 
die ihr lest kommen direkt durch unsere Herzen, und sie stammen 
aus dem Herzen Gottes. Euer Herz ist Gottes Steckdose – also öffnet 
es weit, meine lieben Leser, und empfangt unsere Worte direkt in 
eurem Herzen – wo deren Schwingungen euer Bewusstsein genü-
gend anheben werden, damit ihr direkt in uns hinein schmelzen 
könnt, so wie eure Augen unsere Worte wahrnehmen.  

Wir erwarten den großen Tag, an dem wir in der Lage sein wer-
den, uns selbst euch zu zeigen, an dem ihr in der Lage sein werdet, 
uns direkt in unsere Augen zu blicken und den Gott in unseren See-
len zu ergründen – und den Gott in eurer Seele inbegriffen. Viele 
sind jetzt noch immer von dem Herrn und Gott des ICH BIN ihres 
Wesens getrennt, aber unsere Ausrichtung für diese Botschaften be-
steht darin, euch die Realität eurer eigenen Gottselbste zu bringen 
und euch dabei zu helfen, euch mit dem Licht in eurer eigenen See-
le wieder zu verbinden.  

Leben hat mit Verbinden zu tun – nicht mit dem Unterbrechen 
der Verbindung und dem Entstehen von getrennten Einheiten – so 
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wie eure Dichte und Negativität und Begrenzung auf der Oberfläche 
es euch angetan hat. Leben ist ein Energiefluss, der jeden verbindet, 
überall, gleichermaßen. Wir laden euch ein, in diesem Fluss zu sein 
und mit unseren Gedanken und unserem Herzschlag zu fließen, in-
dem ihr unsere Worte lest, die auf den Winden der Telepathie an 
die Oberfläche getragen werden – auf den Winden, die unsere Ge-
danken und Gefühle in euren Herzraum bringen – damit ihr auch 
darauf zugreifen könnt, wenn ihr lernt, mit unserer Schwingung in 
Resonanz zu gehen. Wenn ihr an uns denkt, dann werdet ihr ein er-
höhtes Gefühl von Sein haben, indem unsere Energie euch in Kas-
kaden durchdringt. Das ist ein physisches Gefühl, das unverkennbar 
ist. Bewegt euch da hinein – denn wir sind es, die mit euch in Kon-
takt gehen – in bewussten Kontakt – und es fühlt sich an wie Ener-
gieströme die durch euch hindurch fließen, Ströme erhöhter Sensi-
tivität und göttlicher Glückseligkeit, die euch während unserer Ver-
bindung in einen geschützten Raum des Friedens versetzen, der 
auch für den Rest des Tages noch um euch herum erhalten bleibt. 
Wir bieten euch dies als freigiebiges Geschenk an und jetzt hört ihr 
uns durch dieses Buch an die Welt. Wir erwarten freudig euren 
Herzkontakt und sind bereit auf eure Gedanken zu antworten, ja, 
wir können dies in der Tat kaum erwarten. Also schwingt euch in 
uns ein, sitzt still und fühlt unsere Schwingung euren physischen 
Körper einhüllen und euer Energiefeld anheben. Wir erwarten eu-
ren Ruf. 
 
 




