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Botschaft aus der Zukunft, beginnend ab 2012 – Pflichtenheft für die
HuMan-Bewegungen «HMB-D-A-CH»!
Es ist ein Drama des Lebens, wie es sich in der menschlichen Kultur entfaltet, das sich im inneren
des kosmischen Multiversums reflektiert. Die menschliche Kultur hat einen starken Einfluss auf
die spirituelle Welt. Wie es euer Einstein voraussagte, ist sie wellenförmig mit dem gesamten
Kosmos verbunden. Sie hinterlässt einen
vitalen Energieabdruck in der spirituellen
Welt – eine Energie der Liebe, der Leidenschaft, der Beteiligung, der Kreativität und
vielleicht am wichtigsten ein Gefühl des
Ausdrucks und schwungvoller Individualität.
Diese Energie bewirkt eine Dynamik, die
eine Spezies dazu führt, nach Einheit mit
ihrem Schöpfer zu suchen. Die Energie
des Multiversums ist wie ein gigantischer
Trichter, der die verschiedenen Spezies in
den Geist Gottes führt. Diese Bewegung
führ in den Bereich des primären Schöpfers, der ansonsten unsichtbar bleibt. Dieser Trichter erschafft bei einer sich entwickelnden Spezies einen überwältigenden
Antrieb nach Einheit und Wiederverbindung mit dem Geist Gottes. Dieser Antrieb lässt -Wesen ihre Individualität vergessen. Ihre einzigartigen Lebenserfahrungen können zugunsten der Einheit aufgegeben werden und für die Erfahrung der
physischen, mentalen und emotionalen Beteiligung an der Erschaffung einer separaten Spezies-gebundenen Kultur.

Die WingMakers haben auf der Erde strategisch ihre 24 Zeitkapseln platziert. Wenn sie entdeckt
werden, werden die Informationen es erleichtern, eine globale Kultur zu entwickeln, die die
gesamte Menschheit auf der Erde repräsentiert. = HuMan-Wirtschaft mit EUROWEG.
Seite 573
Parallel mit dem Ziel der Kulturschaffung (wie zum Beispiel die HuMan-Wirtschaft) ist es auch
unser Ziel, ein neues Paradigma der Existenz einzuführen. Im Falle unserer ersten Zeitkapsel
zeigt es, dass eine zeitversetzte Kultur die Erde besuchte und ihre Visitenkarte hinterlassen hat.
Das wird auch zur Entdeckung weiterer Zeitkapseln führen, die an anderen Plätzen der Erde von
den WingMakers platziert wurden. Diese Zeitkapseln werden als Kommunikationsbrücke zwischen zeitgenössischen Menschen und ihren zukünftigen Selbsts fungieren.
Die WingMakers agieren als verantwortlicher älterer Bruder, der zurückkehrt, um den
nächsten zwei Generationen von Menschen dabei zu helfen (Geboren von 1950 bis 2000 Anm.
HJK), eine globale Kultur zu erschaffen, die die menschliche Spezies darauf vorbereitet, den
nächsten evolutionären Schritt zu machen. Dieser kommende Sprung wird die Gestaltung
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und Entwicklung einer komplett neuen Spezies beinhalten, die auf dem menschlichen Erbgut
und den menschlichen Seelen basiert. Der zugrundeliegende Zweck der Existenz ist es, Lebensformen zu erweitern und zu variieren. Das geschieht, um dem primären Schöpfer ihre vollständige Ausdrucksform und Lebenserkenntnis zugänglich zu machen. Die menschliche Spezies ist
eine der unzähligen empfindungsfähigen Lebensformen, die zielsicher wachsen und sich
vielfältig über den Kosmos ausbreiten. Sie ist ein Atom im Körper des kollektiven Gottes. In
seinem Bewusstsein ist die Menschheit in ihrer Vorstellung des Universums der Ganzheit von
ihren fünf Sinnen beschränkt. Diese Sinne sind machtvolle Kräfte, die den Fokus des menschlichen Instruments auf eine separate Realität konzentrieren. Es ist wie die Maske eines Tauchers,
die den Taucher auf die Unterwasserwelt fokussiert. Die Zeitkapseln, die wir zurückgelassen
haben, stellen Technologie, Kunst und Philosophie zur Verfügung. Diese neue Sprache wird
in Zukunft zur Entwicklung von zwei neuen Sinnen des menschlichen Instruments (Körper) führen. Die genetische Zusammensetzung der menschlichen Spezies ist auf sieben Sinne
ausgelegt. In letzter Zeit wurden sich immer mehr des sechsten Sinnes der Intuition bewusst.
Es gibt einen siebten und machtvollsten Sinn, und dieser Sinn ist mit Zeitreisen und der
Raumfahrt verbunden. Bevor diese zwei neuen Sinne des menschlichen Instruments vollständig aktiviert werden können, muss es eine vereinigte und vollständig integrierte globale Kultur auf der Erde geben = HuMan-Wirtschaft Anm. HJK. Unsere Mission ist es, diese genetischen Eigenschaften zu entwickeln und simultan sicherzustellen, dass sich diese globale Kultur
entwickelt, die die menschliche Spezies unter einer Führung, einer Kultur und einer besonderen Philosophie zusammenfasst = HuMan-Wirtschaft HMW. Falls sich das anhört wie ein
unerreichbares Ziel, können wir euch versichern, dass es ein Erfolg war, weil wir in der Zeit leben,
in der es bereit so ist. Also: HuMan-Wirtschaft HMW also Licht-Wesen-Wirtschaft.

Ankündigung zu obigem Text ab Seite 570 steht:
Das Internet soll dabei helfen, diese globale Kultur HMW (ab 2012) zu entwickeln. Sie glauben,
dass das Internet die Plattform sein wird, auf der
ihre Zeitkapseln vollständig der Weltbevölkerung
präsentiert werden und sagen voraus, dass die
Entdeckung ihrer letzten Zeitkapsel (Nr. 23) im
Jahre 2023 sein wird. Zu dieser Zeit wird das Internet der Fokus der neuen globalen Kultur
HMW sein und gleichzeitig das Tor zu einem vernetzten intra-galaktischen, digitalen Nervensystem. Sie nennen diese globale Kultur HMW das
Souveräne Integral. Die Forscher Dr. Stevens
und Dr. Whitehall glauben, das das bedeutet, dass
die globale Kultur HMW der Erde sich durch das
Internet weiterentwickelt und verbreitet. Diese globale Verbundenheit wird es der Erde ermöglichen,
in das grössere Netzwerk von Planeten in unserer
Galaxis einzusteigen. Das Souveräne Intergral
ist einfach die kommende globale Kultur (HMW)
der Erde, die der Galaxis so präsentiert wird, dass
sie mit anderen Planeten und Kontenpunkten harmonieren kann.
(HMW = HuMan-Wirtschaft) Anm. HJK
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Neue WingMakers-Informationen von James Mahu

(S 617)

Der derzeitige Leiter des öffentlichen WingMakers-Projekts nennt sich selbst James Mahu,
der dem Project Camelot 2008 ein Interview gab, demzufolge es seit den Neruda- Informationen von 1998 einige Neuigkeiten gibt.
James sagt, ANU würde nicht zurückkommen, weil es zu Änderungen im Spielplan gekommen
sei.
Dem ursprünglichen Plan zufolge sollte ANU einige Zeit vor dem Jahr 2012 in unsere Welt zurückkommen, um sich und seine Belegschaft, die Incunabula (= NWO-Finanzelite), auf das
„Zeitenende“ bzw. das Jahr 2012 vorzubereiten.
Das Zeitenende ist das Ende der programmierten (NWO-Eliten) - Existenz des Menschen
und der Untergang deren Kontrollprogramms. Es ist sozusagen der Fall der Gefängnismauern,
die die Menschen davon abgehalten haben, ihre wahre Natur zu erkennen - das Souveräne
Integral. = HuMan-Wirtschaft
Das Zeitenende wird wie ein Sturm kommen, der über ruhige Gewässer hinwegweht. (Was gerade 04.2020 abläuft durch Trump: Anm. HJK)
Aber nur Boote, die ein Segel gesetzt haben, sind auf ihn vorbereitet und werden die Auswirkungen spüren.
Die übrigen Menschen werden so abgelenkt und verängstigt sein, dass sie nichts davon bemerken. (Weil sie den Fernseher noch nicht entsorgt haben. Anm. HJK)
Aber sie werden in eine gänzlich neue Wirklichkeit gelenkt. (= HuMan-Bewegung in D-A-CH)
Die Elite und ihre interdimensionalen Verbündeten haben erkannt, dass nicht abzusehen ist,
wie das Menschheits-Programm endet.
Der Ausgang ist unbekannt.
Auch die Auswirkungen auf ihr Geld-Macht-System der Kontrolle kennen sie nicht. (wir schon
HJK)
Sie wissen lediglich, dass ein Wandel bevorsteht und dass dieser Wandel von solch enormem
Ausmass sein wird, dass er alles je Dagewesene in den Schatten stellen wird. = HuMan-Wirtschaft.
Die Untergrundbasen der Elite sind keineswegs sicher vor dem Wandel, denn wenn die Erde
möchte, dass die Menschheit den Druck der zusammenrückenden Quanten- und Materiewelten
zu spüren bekommt, wird es kein Entrinnen geben.
Erdbeben und Überschwemmungen können eine Untergrundbasis ebenso treffen wie einen
Zufluchtsort an der Oberfläche.
Und wer glaubt, er könne die Erde manipulieren, ohne die Folgen dafür tragen zu müssen, wird
noch eines Besseren belehrt werden.
Damit will James keinesfalls sagen, dass der Menschheit derart schreckliche Katastrophen bevorstehen oder dass sie unabwendbar sind.
Er will damit nur zum Ausdruck bringen, dass niemand ungeschoren davonkommt, falls sie eintreten sollten.
Einige in der Elite glauben, sie könnten dem entgehen, und sie stecken so tief im Kontrollprogramm, dass Täuschung und Gehirnwäsche ihnen vorgaukeln, ihre Taten würden keine Folgen
für sie haben. Sie werden ihnen jedoch so lange anhängen, bis die von ihnen geschädigten
Menschen ihnen vergeben.
Diese Form der Vergebung ist nicht nur symbolisch, sondern sie entspricht dem wahren Wesen
des Souveränen Integrals. 155) = (HuMan-Wesen Hu=Licht und Man=Wesen)
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Der Weg öffnet sich, sobald das Individuum in seiner menschlichen Gestalt innerlich Widerstand leistet und seinem unmittelbaren Universum verkündet:
•
•
•
•
•
•
•

„Es reicht!
Ich werde nicht länger an der Täuschung teilhaben.
Ich werde meine Energie nicht länger an dieses Blendwerk verschwenden.
Ich werde nicht länger tatenlos zusehen, wie andere leiden.
Ich werde mich nicht länger von Selbstzweifeln quälen lassen und zulassen, dass
die Machthabenden mein Schicksal lenken.
Ich werde mich nicht länger vom Ablenkungsmanöver der Elite täuschen lassen.
Ich werde nicht länger damit warten, aktiv zu werden, denn JETZT ist die Zeit dafür. ( = HuMan-Wirtschaft von HJK )

Wenn Sie das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten tun, dann wird sich vor Ihnen eine
Weite auftun, eine ganz besondere Leere und Stille, die sich sprachlich nicht fassen lässt.
Hier nun können Sie sich erheben und die Ganzheit, Gleichheit und Wahrheit des Souveränen
Integrals ausstrahlen.
617
Genau das ist das aktive Tun, das die Welt verändern wird. Nicht Organisationen, Sekten oder
Milizen werden den Wandel bringen, denn sie können der Elite nicht die Stirn bieten.
Nur das Selbst, das Souveräne Integral, das sich in Harmonie mit der Erde befindet,
kann der Elite entgegentreten und die Ära der Transparenz und Entfaltung einleiten“. 156
James Mahu bleibt nicht anonym, um sich vor den Machthabern zu verstecken, denn er ist ein
grenzenloses Wesen, wie wir alle.
Er bleibt deshalb anonym, um seine Werke in den Vordergrund zu stellen, ohne dass eine Person oder ein Image dahintersteckt.
Zudem wissen die Machthaber, wer er ist und wo sie ihn finden können, wenn ihnen danach ist.
Seine Aufgabe besteht darin, die Menschheit zum Souveränen Integral hinzuführen, und in
diesem Begriff ist ein Konzept codiert, das sehr vielschichtig ist.
Einige Menschen werden sofort erfassen, was damit gemeint ist (habe ich sofort verstanden
HJK), auch wenn sie nicht genau wissen, was der Begriff bedeutet.
Als er vor zirka zwanzig Jahren das erste Mal auftauchte, wurde er nicht in seiner ganzen Tiefe
offengelegt.
Durch dieses Interview und durch die nachfolgenden Texte wird von James nun eine weitere
Bedeutungsebene offengelegt:
„Das Souveräne Integral ist das transparente, entfaltete Wesen, das auf einzigartige Weise
dem Zeitalter angepasst ist, in das wir derzeit eintreten. Es ist das Portal, durch das ein Individuum die Erste Quelle in uneingeschränkter Ganzheit, Gleichheit und Wahrheit erfährt.
Das Souveräne Integral ist weder die Seele noch der Geist. Es ist auch nicht Gott. Es hat überhaupt nichts mit dem Gott-Geist-Seelen-Komplex zu tun, denn es steht ausserhalb dieses Konstrukts, das dem System des menschlichen Geistes entspringt. Deshalb ist es auch eine so
grosse Herausforderung zu begreifen, was das Souveräne Integral ist, und deshalb ist viel Vorbereitung nötig, bis man diese unvergleichlichen Eigenschaften und dimensionalen Ausdrucksformen erfahren kann. Das Souveräne Integral befindet sich ausserhalb des Gefängnisses, und
doch umfasst es aufgrund seines grenzenlosen Wesens dieses Gefängnis. Weil es auch den
menschlichen Körper umfasst und diesen durchströmt, ist es uns so nah wie der Atem, und
dennoch führt es eine Quantenexistenz in Leere und Stille. Ich weiss, dass diese Beschreibung
der Leere wenig befriedigend ist und einige vielleicht sogar abschreckt. Aber wenn ich von
Leere spreche, meine ich damit lediglich das Fehlen jeder Illusion, aller Täuschungen und
Trennlinien, die das System des menschlichen Geistes fabriziert».(157)
Wer sich näher mit dem ganzen Material der WingMakers beschäftigen will, kann sich auf den
offiziellen Webseiten informieren:
www.WingMakers.com

www.lyricus.org
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www.eventtemples.org

618

Worum geht es bei diesem Kapitel 20 «Die WingMakers»
1972 wurden in einer abgelegenen Gegend im nördlichen New Mexico von einer Gruppe Wanderer ungewöhnliche Artefakte und Piktogramme in einer versteckten Felsenschlucht gefunden.
Ein Archäologe der Universität New Mexico analysierte die Artefakte und untersuchte die Gegend, in der sie entdeckt wurden. Es wurden keine Anzeichen für einen prähistorische Kultur in
der Schlucht gefunden und es wurde vermutet dass Nomaden eines amerikanischen Indianerstammes die Schlucht nur bei gewissen Anlässen benutzte und daher nur wenige Gegenstände
als Beweis ihrer Präsenz zurückliessen. Es gab aber zwei Fragen zu lösen; Erstens konnten alle
bis auf einen Gegenstand auf das 8. Jahrhundert datiert werden. Dieser eine Gegenstand, der
als «Kompass» bekannt ist, schien ein ungewöhnliches Stück Technologie zu sein. Er wurde
aber unter gewöhnlichen Gegenständen wie Töpfereien und einfachen Steinwerkzeugen gefunden. Der Kompass war mit seltsamen Hieroglyphen bedeckt, und auf den Töpferwaren gab es
sie ebenfalls. Zweitens waren die Piktogramme, die gefunden wurden, total verschieden von den
Petroglyphen der anderen bekannten Indianerkulturen, die auf dem ganzen Kontinent entdeckt
worden waren.
Die Fundstätte wurde 1973 von einer geheimen Abteilung der NSA komplett durchgekämmt,
wobei das Resultat nur ein paar weitere kleine Fundstücke waren. Keines davon war eine Technologie oder ein Beweis für die Anwesenheit Ausserirdischer.
Im Jahr 1994 wurde durch eine Serie von Felsstürzen eine Sektion in der Fundstätte Ancient
Arrow geöffnet, die vorher nicht erkennbar gewesen war. Kurz nach dem Felssturz wurde allerdings ein Eingang in eine versteckte Höhle gefunden, die tief in die Wände der Schlucht führte.
Am hinteren Ende der Höhle wurde noch ein gut versteckter Eingang von diesem Team entdeckt,
der noch tiefer in den Fels hineinführte, wo sie schliesslich ein System von Tunneln und Kammern vorfanden, die anscheinend aus dem soliden Felsgestein herausgehauen worden waren.
Es gab insgesamt 23 Kammern, die alle mit einem Hauptkorridor verbunden waren, und jede
Kammer enthielt eine spezielle Wandmalerei (siehe Bilder hier), eine Serie von Piktogrammen
und jeweils ein Artefakt, wobei die Artefakte wie ET-Technologien im Ruhezustand wirkten.
Die Forscher entschieden nach der Entschlüsselung einer Disk, dass der Fundort eine Zeitkapsel
darstellte, die im späten 20. Jahrhundert gefunden werden sollte. Es wurde angenommen, dass
es der Versuch eines kulturellen Austausches darstellte und keine invasiven Absichten dahintersteckten. Die letzte der 23 Kammern enthielt eine optische Disk, die digitale Informationen enthielt und die im Jahr 1996 entschlüsselt werden konnte. Die Daten waren in 23 Bereiche aufgegliedert und es gab eine Einführung in die Kultur und Identität seiner Schöpfer.
Diese Schöpfer repräsentierten eine zukünftige Version der Menschheit, die etwa 750 Jahre
in unserer Zukunft lebt. Sie erklärten sich selber zu Kulturbringern, die die Saat von Kunst, Wissenschaft und Philosophie an die Menschheit überbringt, und sie hinterliessen insgesamt sieben
Zeitkapseln in verschiedenen Teilen der Welt. Diese Kammern sollten nach einem gut geplanten
zeitlichen Ablauf gefunden werden. Das Ziel war, den nächsten Generationen der Menschheit
dabei zu helfen, eine globale Kultur und ein vereinigtes System der Philosophie, der Wissenschat
und der Kunst zu entwickeln. Die Schöpfer dieses Wissens nannten sich selbst «WingMakers».
1997 wurden einige Wissenschaftler von der Mission der WingMakers angesteckt. Der Chef der
Untersuchung wollte einiges dieses Wissens der Öffentlichkeit zugänglich machen und übergab
das Material einer Journalistin, darunter Photographien der Wandgemälde, Musik, Poesie, Übersetzungen und Kopien geheimer Dokumente. Im Oktober 1998 ging das Material auf einer Internetseite online. Die Daten auf der optischen Disk offenbarten ihre Urheber wie folgt:
«Ihr könnt uns WingMakers nennen. Wir werden oft mit Engeln verwechselt, aber wir sind sehr
menschlich – nur eine zukünftige, mehr fortschrittliche Version. Die Menschen, so konditioniert
wie sie sind, sind unfähig oder unwillig, die riesige Vielfalt der lebenden Wesen zu begreifen, die
es in den kosmischen Ebenen der Existenz gibt. Aus einem Abwehrmechanismus werfen sie alle
in einen Topf, aber es handelt sich eindeutig um einzigartige Wesen.» Das Engelkönigreich ist
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eine andere Spezies des Lebens. Verglichen mit den Menschen oder den WingMakers existieren
sie in einer anderen Form. Die WingMakers existieren ausserhalb des zeitlichen Fokus. Menschen, Ausserirdische und Engelwesen existieren in der Zeit und sind an die Prinzipien der Zeit
gebunden. Unsere Einzigartigkeit entstammt unserer Fähigkeit, unabhängig von der Zeit zu operieren. Wir bleiben aber trotzdem Menschen mit all ihren physischen und mentalen Charakteristiken.
Der ganze Text aus dem Buch von Seite 567 bis 608 ist auf meiner
WEB Seite www.systemwechsel.net weit unten zu finden.

Anordnung der gefundenen 24 Kammern mit den Artefakten.

Wenden Sie sich bei Interesse der Mitarbeit in der politischen Umsetzung an unsere 2016 AT
und 2019 DE unc CH gegründeten Parteien zuerst in Deutschland und Österreich,
inspiriert aus der Schweiz von Hans-Jürgen Klaussner www.human-bewegung.ch

HuMan-Bewegung Österreich
Bünkerstrasse 58.
A-9800 Spittal an der Drau
www.human-weg.net
Tel. 0043-664 475 61 21
Hjk@euroweg.net

HuMan-Bewegung Deutschland
Beethovenstr. 7
D-94072 Bad Füssing
www.human-bewegung.de
Tel. 0049-1515 350 17 14
hjk@human-bewegung.de

www.euroweg.net

www.systemwechsel.net
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