
✨ Lyra - Wiege der Schöpfung✨  

Das SternenSystem Lyra bestand einst aus drei Planeten mit intakter Flora und Fauna, 
welche verbunden ein kosmisches Dreieck ergaben, den Ursprung der humanoiden Rasse, 
die Wiege der Schöpfung bildeten. Ein Planet schien silbern und ein anderer Planet golden 
am Himmel. Es gab keine Nächte und der Himmel war violett. Auf jeden der Planeten lebten 
LichtWesen in Liebe, Frieden, Harmonie miteinander. Den silbernen Planeten bevölkerten 
Feen, ElfenWesen, den goldenen Planeten VögelWesen und den dritten Planeten, welcher 
aus der Ferne perlmuttfarben schimmerte, KatzenWesen und mit ihnen alle LichtSaaten, 

LichtKinder, welche sie im Auftrag der AllMacht erschufen, um den Kosmos zu bevölkern. 

Die drei SternenVölker Lyras erlebten den Untergang ihrer Planeten. Die Abwendung vom 
Licht durch die GötzenAnbetung  der heranwachsenden Generation, die Unwissenheit 

über die Konsequenzen selbstsüchtigen Handelns, die Absenkung der Frequenz, endete im 
Krieg mit den Dracos, der Finsternis, welche alle drei Planeten Lyras, die Wiege der 

Schöpfung zerstörte und sich auf weitere Planeten ausbreitete. Dieses Szenario 
wiederholte sich beinahe auf der Erde. Auch Lyra war einst ein Paradies, doch welches im 

Gegensatz zur Erde dem Krieg zum Opfer fiel. Einige des SternenVolkes, der Lichter Lyras, 
flüchteten auf andere Planeten, wie die Plejaden und Sirius. Andere des SternenVolkes 
kamen in einem Inferno unbeschreiblichen Ausmaßes um ihr Leben. Diese Katastrophe 
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bewirkte die rasche Ausbreitung auf andere Planeten. Neue Planeten entstanden und 
gaben der heutigen SternenKonstellation Lyra ihr Antlitz. Das SternenVolk Lyras 
inkarnierte auf Vega, Sirius, Plejaden und weiteren Planeten, erholte sich von ihren 

Strapazen, gab sein Wissen weiter, wurde zu GeistigGelehrten. Sie reisten, wanderten weit, 
erlebten, sahen viel und erfuhren, tragen Weisheit in sich. Die Lyraner, SternenWanderer, 

das Urgeschlecht der Menschheit, kreierte einst die Erde, den Kontinenten Atlantis, 
welcher ein neues Zuhause für alle SternenVölker werden sollte. Unter der Führung des 
Zentrums auf Sirius A, welche u.a. mit der galaktischen Föderation des Lichts von Vega 
kooperiert, nahmen sie Gestalt als Menschen Nut und Geb an, schenkten der Erde ihr 

Antlitz, schufen das Paradies auf Erden und gebaren MenschenKinder, LichtSaaten. Doch 
auch hier fiel die Finsternis ein und verwüstete beinahe Mensch, Tier und Erde. 

Hochmütige Ägypter beteten Götzen an, wurden von der Finsternis besetzt. Ägypten, die 
ursprüngliche Wiege der Menschheit fiel. Jerusalem MittelErde, die gesamte Menschheit 
wurden durch Bildung von Religionen und Nationen gespalten, durch das Konstrukt von 

Kirche und Staat enteignet, unterdrückt, durch die Notwendigkeit der Arbeit für Geld 
versklavt, seinem GrundRecht auf Freiheit und freie Entfaltung beraubt. Doch die Erde ist 
eine Zone des freien Willens und jeder Mensch besitzt diesen. Dieses Wissen zu verstehen, 
zu entdecken, anzuwenden, sind Herausforderungen des Lebens, die es zu meistern gilt. 

Wenn wir erkennen, dass Freiheit und Frieden die Basis aller Lebewesen sind, um ein Leben 
in Liebe und Harmonie zu führen, wir lernen gemeinsam für Frieden einzustehen, sind wir 
bereit den Frieden auf Erden zu kreieren, zu erfahren, zu leben. Im Jahr 2017 gelang es 

FriedensBeauftragten das GoldZeitalter, das Zeitalter des Friedens einzuleiten, die 
Frequenz der Erde anzuheben. Seitdem gehört die Erde zum SiriusSternenSystem, nimmt 
die Erde als neunter Planet ihren Patz ein, fallen alte, undienliche Strukturen, bilden sich 
neue, uns dienliche Verbindungen heraus. Die Vernetzung durch das Internet ermöglicht 

der Menschheit, den SternenVölkern miteinander in Kontakt zu treten, wieder zueinander 
zu finden, alle Stämme zu vereinen. Im Jahr 2018 erfolgte die Neugründung des 

VereintenKönigreichIsrael in Berlin, der Stadt der Engel, und Deutschlands Besetzung war 
vorbei. Deutschland wurde frei, erhielt seine ursprüngliche Funktion als Volk den Frieden 
zu ehren, dem Frieden zu dienen, den Frieden in die Welt, in die Herzen anderer zu tragen 
zurück. Kein anderes Volk auf Erden hat soviel unter Kriegen gelitten, KriegsErfahrungen 
machen müssen, wie das deutsche Volk. Immer wieder ist es auferstanden, um sich neu zu 

erfinden, Frieden zu finden. Ein Volk, was Kriege erfahren hat, weiß den Frieden zu 
schätzen. Diese Weisheit enthält ernüchternder Weise auch die bittere Wahrheit, tragische 

Geschichte, welche das deutsche Volk, einst germanische Volk, erfuhr. Karl des Großen 
ZwangsChristianisierung, SachsenKriege, Napoleons EroberungsKriege, Europas 

NationalStaatenBildung, Rothschilds finanzierte WirtschaftsKriege, Hitlers Diktatur 
führten zur Spaltung des germanischen, deutschen Volkes. Überlebende Deutsche mit 
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jüdischer Abstammung wurden nach Israel deportiert, legten den Grundstein des Staates 
Israel. Die BRD blieb unter Besetzung der WestMächte, wurde zum BankenStaat. Die DDR 

wurde zum OstblockStaat und bildete ihre Kinder als Pioniere für den Frieden aus. Somit 
sind wir Deutsche befähigt Frieden in unserem Land zu schaffen und als Vorbild für alle 

Länder der Erde zu dienen. Was wir daraus machen liegt in unseren Händen, steht noch in 
den Sternen geschrieben. Schauen wir einfach auf das, was demnächst geschieht. 

Fortsetzung folgt …  

💙 💖 💛  
MögeWahrheitLiebeFriedenUnsVereinen. 

WasDuVonHerzenGibstKehrtVielfach 
AufVerschiedenenWegenZuDirZurück. 

💖 🙏 💖  
Danke für Deine DankGabe,  

Danke für Deine Unterstützung, 
Danke für Deinen Beitrag,  

Danke für Dein Wirken, 
Danke für Dein Sein. 
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