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"Seid gegrüßt. Wir sind der Arkturianische Rat. Wir freuen uns, mit Euch allen Kontakt
aufzunehmen.
Wir haben beschlossen, euch etwas von dem zu enthüllen, was sozusagen hinter den
Kulissen passiert ist. Wir sind mit einer Reihe von Kollektiven, Räten und Verbänden
aus der ganzen Galaxie verbunden, und es gibt derzeit eine Menge Bewegung in
Richtung der Schaffung eines außerirdischen Kontaktereignisses, das für die gesamte
Menschheit, nicht nur für die Gläubigen, unbestreitbar wäre.
Diese Art eines vollständigen und offenen Kontakt-Events wäre ein großer Schritt
nach vorne für die Menschheit. Es gäbe keinen Zweifel mehr unter denen, die nicht an
Außerirdische glauben, und das Ergebnis wäre, dass sich die Menschheit als
einheitlicher sehen würde. Ihr würdet euch mehr als kollektive Wesen sehen, als als
Wesen einer bestimmten Rasse, Religion oder eines bestimmten Landes. Es würde
der entscheidende Moment in der Menschheitsgeschichte werden, und die Räder sind
in Bewegung, damit es geschehen kann.
Nun, so etwas könnte man als Störung betrachten, aber es gibt Vorkehrungen, um
jede Art von absichtlicher und offener Störung zu verhindern. Dieses Ereignis würde
auch ein Treffen von Führern aus Nationen auf der ganzen Welt markieren, die bereits
von der Existenz außerirdischer Menschen wissen. Es gäbe eine Vereinbarung, dies
einfach geschehen zu lassen, und dann würden viele andere Dominosteine fallen.
Ihr seht, es gibt keinen Grund zur Sorge, dass die Menschheit die Technologien in die
Finger bekommt, für die ihr nicht bereit seid, denn die Wahrheit ist, dass die
Menschheit bereits fortgeschrittene Technologien entwickelt hat, von denen der
größte Teil des Planeten nichts weiß. Und so würde dieses außerirdische
Kontaktereignis einfach das ins Rampenlicht rücken, was euch allen viel zu lange
verweigert wurde.
Wir sind uns einig, dass dieses Ereignis etwas ist, das der Menschheit zugutekommen
würde. Wir geben den Wesen unsere volle Unterstützung, die diesen ersten vollen
und offenen Kontakt mit euch allen herstellen werden, und wir freuen uns, all das
Erwachen zu sehen, das daraus resultieren wird. Wir können euch im Moment keinen
Zeitrahmen geben, aber wie gesagt, die Räder sind in Bewegung.
Wir sind der Arkturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit Euch zu
verbinden."
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