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Die GF ging aus der 'Liga des Lichts' hervor
16.5.2000- Vor langer Zeit bildeten die Smaragd-Orden der Spirituellen Hierarchie dieser 
Galaxis einen großen spirituellen Rat des Lichts. Zu dieser heiligen Einheit gesellten sich 
die großartigen Wesen des Lichts, die heilige Kolonien in den Sternengruppen schufen, 
die ihr als Konstellationen wie Lyra, Krebs und Zwillinge kennt. Diese großartigen Wesen 
gründeten  schließlich  eine  'Liga  des  Lichts',  deren  gegenwärtige  Nachkommen  die 
Mitglieder der Galaktischen Föderation des Lichts sind.

Rebellion des Lichts gegen das Dunkel in dieser Galaxis
5.3.2002- Euer Ursprung ist nicht von dieser Welt, sondern von Natur her außerirdisch, 
und befindet sich auf einem Planeten, der den Stern 'Wega' in der 'Lyra'-Konstellation 
umkreist. Aber ihr habt mehr erreicht, als lediglich 26 Lichtjahre zu reisen, um auf eure 
jetzige Heimatwelt zu gelangen. Vor vielen Millionen Jahren wurdet ihr Teilnehmer einer 
umfassenden  Rebellion  des  Lichts  gegen das  Dunkel  in  dieser  Galaxis.  Der  Aufstand 
begann innerhalb der Sternbilder 'Lyra', 'Krebs', 'Zwillinge' und 'Orion' sowie in vielen 
anderen weniger bekannten Sternengruppierungen ('Konstellationen').

Bildung der 'Galaktischen Föderation des Lichts' vor 4 
Millionen Jahren
5.3.2002- Diese Rebellion führte vor über 4 Millionen Jahren schließlich zur Bildung der 
'Galaktischen  Föderation  des  Lichts'.  Ein  wesentlicher  Kern dieser  Kämpfe  waren der 
Sternenverbund der Plejaden, der Andromedanischen Konföderation, der 'Lyra-Licht-Liga' 
und der Sirianischen Sternennation. Einer davon, Sirius, ist höchst heilig, und ist der Ort, 
den die 'Große Blaue Loge der Schöpfung' auserwählt hat, um von dort in diese Galaxis 
zu kommen.

Die Sirius-Sternen-Nation
16.5.2000- Die Sirius-Sternen-Nation ist ein stolzes Mitglied der Galaktischen Föderation. 
Und der 'Regionale Bündnis-Rat' für euren Sektor der Galaxis nennt sich zu deren Ehre 
der  'Sirianische  Regionale  Rat'.  Unter  der  Aegide  ihrer  Weisheit  wurde  auf  eurem 
geheiligten Himmelskörper vor ungefähr 900.000 Sonnenjahren die Kolonie 'Lemuria' der 
Galaktischen Föderation gegründet. Jene Wesen, die danach trachteten, die Wege der 
Finsternis  in  eure Welt  zu bringen,  fassten bald  Fuß in der  lemurischen Kolonie  von 
Atlantis. Der Rest ist Geschichte.

1996/97 Vermehrung der Streitkräfte durch Flotten der Anchara-
Allianz
20.2.2001- Die Galaktische Föderation des Lichts ist eine Organisation, die sich über die 
gesamte Galaxis verteilt. Während einer Zeit, die im Jahre 5 Eb (= 1996/97) begann, 
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vermehrten  sich  unsere  'Streitkräfte  durch  Hinzufügung  der  vielen  Raumflotten  der 
früheren dunklen Anchara-Allianz, was sich zum Ende des Jahres 7 Ix zu einer völlig 
geeinten  Kommandostruktur  integriert  hat.  Durch  diese  neuen  Mitglieder  besteht  die 
Raumflotte nun aus 24 Verteidigungs- und Forschungsabschnitten, die den 24 Regional-
Räten  entsprechen.  Mit  der  kürzlichen  Hinzufügung  von  12  aus  einem 
Herkunftsquerschnitt  zusammengestellten Wissenschafts- und Forschungs-Kommandos, 
von denen jedes entweder durch den Hauptbündnis-Rat oder seinem korrespondierenden 
Regionalen  Bündnis-Rat  geführt  wird,  haben  wir  nun  eine  Gesamtheit  von  36 
Wissenschafts- und Forschungsraumflotten, aus der eine rotierende Kombination jeweils 
bereitsteht für den ersten Kontakt. 

Die Galaxis ist nun 'vereinter im Licht' als je zuvor
9.2.2002- Ereignisse in dieser Galaxis demonstrieren, dass unsere Fusion mit den früher 
dunklen Kräften Ancharas komplett ist. Alle Sektoren dieser Galaxis haben untereinander 
eine Anpassung erzielt. Bei einem kürzlichen Treffen des Hauptkonzils der Galaktischen 
Föderation wurde ein Vorschlag hinsichtlich der Interaktion der 24 'Regionalen Konzile' 
der Galaktischen Föderation untereinander vorgelegt. Diese Dokumente enthalten auch 
die  abschließenden  Segmente  des  'Permanenten  Friedensvertrags'  dieser  Galaxis.  Sie 
ermöglichen eine Galaxis, die 'vereinter im Licht' ist, als je zuvor.

Lob für das regierende Konzil der Andromeda-Galaxis
9.2.2002- An erster Stelle dieses außerordentlichen Erfolgs stehen unsere Verbindungs-
Missionen  zu  einer  mächtigen  Gruppe  nahegelegener  Galaxien,  die  gute  Fortschritte 
machen. Hier müssen wir einen Moment verweilen, um unserem nächsten Nachbarn, der 
Andromeda-Galaxis  unsere  ausdrückliche  Anerkennung  für  den  Beistand  ihres 
regierenden Konzils auszusprechen. Dank dessen Hilfe und dank des nützlichen Kontakts 
zu vielen anderen Galaxien hat die Intergalaktische Union eine Reihe neuer Abkommen 
geschlossen  hinsichtlich  des  besten  Wegs,  wie  unsere  Anzahl  noch  erweitert  werden 
kann.

Nun gehören 30.000 Mitgliedsgruppen zur GF
9.2.2002-  Das  Ergebnis  dieser  Übereinkünfte  ist,  dass  jetzt  etwa  30.000 
Mitgliedsgruppen zu uns gehören. Wir erheben nun Anspruch auf eine Mitgliedschaft, die 
in alle Richtungen bis in Entfernungen vieler Milliarden Lichtjahre hinausreicht.

In den letzten 10 Jahren 55.000 neue Mitglieder für die GF
21.10.2003- Durch die Verträge von Anchara inspiriert, sind Maßnahmen zum Abschluss 
gebracht  worden,  die  eure  Galaxis  zusammenschließen.  Im  zurückliegenden  halben 
Jahrzehnt  haben wir  unsere  verschiedenen Verteidigungs-Raumflotten  vereint,  unsere 
'Wissenschafts-  und  Forschungsflotten'  neu  ausgerüstet  und  die  Anzahl  unserer 
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Administrations-Abteilungen auf  24 bedeutend erhöht.  Außerdem haben wir  mehr  als 
56.000  erfolgreiche  erste  Kontaktmissionen  organisiert  und  nahezu  55.000  neue 
Mitglieder in die Galaktische Föderation integriert. Das Resultat dieser Entwicklungen ist 
die Schaffung einer neuen Galaktischen Föderation, die die Gerichtsbarkeit ihrer Haupt-
Befehlszentren  über  die  Grenzen  der  Wega-Sternennation  hinaus  ausdehnt.  Diese 
dynamische  Organisation  bildet  die  Grundlage  einer  aufblühenden  Inter-Galaktischen 
Union. Zehntausende neuer Galaxien haben sich uns hinzugesellt, seit wir vor gut einem 
Jahrzehnt mit unserer 'Erste-Kontakt'-Mission starteten.

Die GF umfasst über 200.000 Sternen-Nationen
13.8.2002- Diese Organisation umfasst über 200.000 Sternen-Nationen, Sternen-Ligen 
und deren wechselseitige Bündnisse.

Trans-galaktische Festivals für die Mitglieder aller Sternennationen 
trans-galactic festivals
29.7.2003- Menschen von überall aus dieser riesigen Galaxis kommen in vielerlei Farbe 
und Gestalt daher. Unsere Kulturen, obwohl gleichfalls verschiedenartig, bewillkommnen 
und  preisen  gern  unsere  wundersame  Verschiedenartigkeit.  Wir  betrachten  unsere 
zahlreichen Kulturen als göttliches Zeichen für die Art, wie unsere Verschiedenartigkeit 
uns einen kann. Und in der Tat erfreuen wir  uns das ganze Jahr über daran,  trans-
galaktische  Festivals  zu  organisieren,  bei  denen  wir  unsere  typisch  eigenen  Stile  in 
Gesang,  Chanten,  Tanz,  Schauspiel-Drama,  Musik  und  Literatur  vorführen.  Diese 
variationsreichen  Feierlichkeiten  führten  dazu,  dass  wir  vor  Hunderten  Millionen  von 
Jahren  eine  pan-galaktische  menschliche  kulturelle  Organisation  gründeten.  Diese 
Gruppe zeigt durch ihre Verbindung mit der 'Galaktischen Föderation des Lichts' eine der 
vielen Arten auf, wie ihre Mitglieds-Sternennationen untereinander in Wechselbeziehung 
stehen.  Wir  alle  sind  begierig  darauf,  bald  auch  eure  künftige  Sternennation  dieser 
ziemlich langen Mitgliedsliste hinzuzufügen.

Die GF ist auch eine Kultur- und Handels-Organisation
24.5.2005-  Diese  Galaktische  Föderation  aus  Sternenkulturen  geht  über  eine  bloße 
politische Union hinaus; sie ist auch eine Kultur- und Handels-Organisation. In ihr findet 
täglich ein umfassender freier Austausch von Technologie, Gütern und Kultur statt. Diese 
Union ist organisch in ihrer Struktur und würdigt zutiefst ihre vielen Komponenten. Die 
Galaktische Föderation ist jetzt in der Lage, die Spaltungen zu überwinden, die durch die 
lange Periode galaktischer Kriege hervorgerufen worden waren; sie ähnelt zunehmend 
einem riesigen 'Mantel', der die Galaxis zu einer Gemeinschaft entfaltet, in der friedlicher 
Handel  und kultureller  und technologischer  Austausch an der Tagesordnung sind.  Die 
Galaktische Föderation ist eine Trägerschaft, die jede der großen Sternen-Zivilisationen 
dieser Galaxis ehrt. Ohne Frage hat ein neues Paradigma diese Galaxis durchzogen in 
dem  Jahrzehnt,  seit  die  Affirmationen  von  Anchara  der  scheinbar  endlosen  Kette 
galaktischer Kriege ein Ende gemacht haben. 
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Zusammenschluss mit weiteren Galaxien
24.5.2005- Der daraus hervorgegangene Vertrag von Anchara hat diese Galaxis vereint 
und  bereit  gemacht,  sich  mit  weiteren  Galaxien  zu  einer  noch  viel  größeren  Union 
zusammenzuschließen.  Diese  Notwendigkeit,  unseren  Horizont  immer  mehr  für  die 
Wunder des Physischen zu erweitern, ist die nächste große Herausforderung, der wir uns 
stellen.  Diese Union hat es uns erlaubt,  uns Zehnmillionen von Lichtjahren weiter zu 
bewegen, zu Grenzen, die auch für uns alle neu sind. Diese aufregende Aussicht ist es, 
die  euch  erwartet,  wenn  ihr  euch  in  Kürze  uns  hinzugesellt.  Daher  ist  eure 
Herausforderung zurzeit, euch rasch über die Fremdenfurcht hinauszubewegen, hin zu 
einem Standpunkt, wo ihr die faszinierende Vielfalt akzeptieren könnt, in der das Leben 
daherkommt.  Eure irrationale  Furcht  vor  Wesen,  die  keine  menschliche  Form haben, 
muss überwunden werden. Einige der großartigsten Lichter im Physischen sind in Gestalt 
und  Größe  nichtmenschlicher  Natur.  Nichtsdestoweniger  wird  eure  Akzeptanz  dieser 
Wesen während eurer künftigen Entdeckungsreisen erforderlich sein. 

Unsere Sternennation wird Hauptkonferenz-Ort der Inter-
Galaktischen Union
21.10.2003- Unser Ziel bleibt, euer Sternen-System als Hauptkonferenz-Ort für künftige 
Treffen  der  Union  zu  nutzen.  Jeden  Tag  senden  die  uns  nächstgelegenen  Galaxien 
Repräsentanten  zu eurer  Welt,  um den  Fortschritt  der  Dinge  hinsichtlich  des  'Ersten 
Kontakts'  zu  überprüfen.  Die  Haupt-Verbindungsbehörden  mit  Sitz  in  der  Wega-
Sternennation  beobachten  darüber  hinaus  euren  täglichen  Fortschritt  für  die  neue 
Realität. Was ihr da vollbringt, ihr Lieben, ist für uns sehr wichtig! Der Himmel instruiert 
uns darüber, was erwartet wird und was zugelassen wird. Denkt immer daran, dass es 
einem  gewissen  Grad  eures  freien  Willens  überlassen  bleibt,  wie  euer  großartiges 
Szenario ausgehen wird! 

Wir werden dem regionalen Konzil des Sirius-B-Systems angehören
13.8.2002- Er wird euch wieder in eurer wahren Heimat – der Galaktischen Föderation 
des Lichts – willkommen heißen. Um das Geschenk der vollen Empfindungsfähigkeit an 
uns Menschenwesen zu feiern, haben unsere Verbündeten gütig die Hauptquartiere der 
Galaktischen Föderation im Wega-System eingerichtet. Die Galaktische Föderation ist in 
24 regionale Konzile unterteilt. Das regionale Konzil, dem ihr angehören werdet, ist im 
Sirius-Sternensystem angesiedelt, – auf dem vierten Planeten des Sirius-B-Systems.

Die GF wird überwacht von der 'Große Blaue Loge'
16.5.2000- Die Galaktische Föderation wird zudem überwacht durch die 'Große Blaue 
Loge der Schöpfung', deren wundersames Licht durch diese gesamte Galaxis strömt, aus 
einem Haupt-Sternentor, das innerhalb des Sirius-Sternensystems liegt.
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