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UNIVERSUM | Funksignale aus dem All?

Text vorlesen
(aus einem Bericht von H. V. Speer - Leiter des MFK Berlin)

Die machtvollen Staaten dieser Erde scheuen keine Kosten, um Raumschiﬀe zu entwickeln, mit denen
der Erdenmensch zu anderen Sternen gelangen kann. Viele Wissenschaftler von bestem Ruf sind
heute überzeugt, daß es im Universum viele Planeten gibt, die ein intelligentes Leben haben. Es
wurden schon viele Versuche unternommen, mit Menschen oder hochentwickelten Wesen in Kontakt
zu kommen. Es wurden Radiowellen empfangen, die darauf hindeuten, daß es sich um außerirdische
Signale oder Mitteilungen handeln könnte.
In wissenschaftlichen Kreisen glaubt man daran, daß es eines Tages möglich sein wird, mit Menschen
anderer Planeten und Lebensstufen in Verbindung zu kommen. für diese ununterbrochenen Versuche
werden bereits Unsummen ausgegeben. …
Aus dem Protokoll [Nicht von dieser Erde - Teil 4] – Seite 4

Frage:

Wissenschaftler durchmustern mit Hilfe von Radioteleskopen das Weltall, auf der Suche nach
Funksignalen außerirdischen Lebens. Warum liefern die SANTINER (*) diese Funksignale nicht in
Massen und weltweit, daß sogar Funkamateure diese Nachrichten empfangen könnten? Damit wäre
ein für allemal die Spekulation vom Tisch, ob es intelligentes Leben im Weltall gibt oder nicht. Man
könnte es nicht mehr verheimlichen.

Antwort:

Es wäre genauso, als wenn ein Ureinwohner im Busch trommeln würde und du würdest hier das
Radio anstellen. Ihr würdet keine Verbindung herstellen können. Die Kontaktherstellung ist
schwierig, da die technischen Mittel nicht ausreichen.

Einwand:

Für mich ist das unverständlich. Jeder Pennäler auf der Erde kann einen Sender bauen. …

Antwort:

Dieser Sender existiert und zwar durch die Telepathie.
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Einwand:

Telepathie kann aber nicht jeder empfangen oder jedenfalls nicht bewußt.

Antwort:

Das ist aber der erste Schritt für die Selbstöﬀnung der Seele und des neuen Bewußtseins des
Zeitalters.

Frage:

Der Weg soll demnach nicht über die Technik führen?

Antwort:

Das wäre alles viel zu einfach.

(*) Interne Anmerkung: Außerirdische Menschen (⇑)
Aus dem Protokoll [Außerirdisches Leben] – Seite 4

Sie suchen an der falschen Stelle, weil sie nur von ihrem Verstand her suchen. Wichtig wäre es, mit
dem Herzen zu suchen und mit dem Herzen zu sehen. Sind Herz, Verstand und das Geistige im
Einklang, werden sich Türen öﬀnen …
Aus dem Protokoll [Universum und außerirdisches Leben] – Seite 8

Frage:

Macht das Absuchen des Weltraumes nach möglichen Funksignalen außerirdischer Zivilisationen
Sinn?

TAI SHIIN:

Nein. Ihr habt derzeit noch nicht die technischen Möglichkeiten, dieses zu vollziehen.
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Aus dem Protokoll [SANTINER-Kontakt 1999] – Seite 5

(aus einem Bericht von H. V. Speer - Leiter des Medialen Friedenskreises Berlin)

Wir sind indessen nicht auf den Erfolg einer solchen technischen Verbindung angewiesen. Die uns
weit überlegenen außerirdischen Menschen, die SANTINER, haben den Weg der gegenseitigen
Verständigung mit uns bereits erfolgreich beschritten. Ihre Verständigung ist spirituell, d. h. medial,
einschließlich der Telepathie. …

Es soll keineswegs damit gesagt sein, daß man auf eine technische Verständigung mit den
Außerirdischen verzichten kann. Diese wäre ebenfalls sehr zu begrüßen. Doch es erscheint logischer,
wenn wir uns dabei helfen lassen. Eine solche HILFE kann aber nur erreicht werden, wenn wir die
FREUNDSCHAFT der SANTINER bedingungslos annehmen. Diese FREUNDSCHAFT setzt jedoch voraus,
daß wir die Feindseligkeiten auf dieser Erde konsequent einstellen. Hier aber scheitert alles am bösen
Willen, so daß wir zunächst noch weiterhin auf die mediale Verständigung angewiesen sind. …
Aus dem Protokoll [Nicht von dieser Erde - Teil 4] – Seite 4

Eure Techniker horchen mit Riesenapparaten ins Weltall, um Kunde von außerirdischen Menschen zu
erhalten. Dazu bedarf es keiner Riesenapparate. …

Die Parapsychologie genießt allmählich ein gewisses Anrecht; es wird aber Zeit, daß ihr in dieser
Richtung forscht. Die Parapsychologie ist eine der wichtigsten Gebiete in der Raumschiﬀahrt. Das hat
eure Raumforschung noch nicht begriﬀen. Man zerbricht sich die Köpfe über unfaßbare
Beobachtungen und Phänomene; aber man denkt noch nicht daran, daß es im außerirdischen Bereich,
auch noch außerirdische Möglichkeiten und GESETZE gibt.
Je mehr sich die terrestrische Raumforschung um die Forschung der Parapsychologie, bzw. um
den Spiritualismus kümmert, um so schneller wird man in der Lage sein, das Weltall zu
erforschen und zu begreifen.
Aus dem Protokoll [Boten der Zukunft] – Seite 28
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